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y 0 r r e d e.

Der dritte Dand meines Werkes liat in der zweifeu Aiitiagc nicht

geringere Veränderungen erlitten, als die beiden ersten. Seine wich-

tigsten Abschnitte sind fast eine neue Arbeit nmi der Inhalt des Ganzen

ist fast auf das Doppelte der ersten Auflage gestiegen. Diese Erweite-

rung des Umfanges ist keinesweges erfreulich, durchaus nicht geeignet,

die Zahl der Leser zu vermehren und dem Verfasser Gunst und Popula-

rität zu verschaffen, besonders da es sieh jin diesem Bande nicht von

Kimstleistungcn ersten Banges, sondern von Anfängen und Uebergängen

handelt. Allein sie war unerlässlich, wenn auch dieser Band den Anspril-

chen der heutigen Wissenschaft j'genügen und den darauf folgenden Bän-

den die wünschcns\verthe Grundlage geben sollte.

Auch hier war seit dem Erscheinen der ersten Aullage eine gewaltige

Vermehrung des geschichtlichen Stoffes eingefreten. Zwar war hier kein

Ninive entdeckt, kein neues Volk den früher bekannten zugeselit; aber

fast bei jedem von diesen waren wichtige neue Thatsachen erforscht, welche

holleres Licht auf ihre Wirksamkeit und Bedeutung werfen. So für alt-

christliehe Kunst durch de Rossi und Hübsch, für byzantinische durch

Salzenberg und de Vogüe, für den ganzen Orient durch Coste und Flandin,

durch Texier und Andere. Ueber die ursprüngliche Geschmacksrichtung

der ileutschen Völker und daher zunächst über die karolingische Kunst

hatten die erst seit Kurzem wissenschaftlich betriebenen und benutzten

Ausgrabungen auf germanischen Grabstätten unerwartete Aufklärungen ge

geben. Zn diesen aus dom Schoosse der Erde oder aus fernen Ländern

> <

Digilized by Google



VI VüiTedf.

lins zugcföhrtcn neuen Anschauungen kamen’ dann aber andere, fast noch

zahlreicliere, welche durch die eifrigen Studien der letzten Decennien und

vermöge ,'der dadurch erlangten Schärfung des Blickes auch dem alten

Besitze unserer Sammlungen abgewonnen waren. Meine in der ersten

.\iifiage ausgesprochenen .\nsichten hatten bereits längst bei mir selbst

durch fortgesetzte Studien, namentlich durch wiederholte, eingehende Prü-

fung der in den Bibliotheken von Paris und Kom befindlichen Miniaturen

zwar nicht eine völlige Aenderung wohl aber wesentliche Modificationen

erlitten. Dahin wirkten auch gründliche Untersuchungen Anderer und be-

sonders die zahlreichen Publicationen, welche 'durch die Hülfe moderner

Technik die Originalien mit einer bisher unerreichten Treue und Genauig-

keit darstellten und so durch vergleichende Uebersicht dieses ganzen

Schatzes mannigfacher Kunstwerke neue Einsichten gaben, die auch neuen

Ausdnick forderten.

Bei der klassischen Kunst, deren Verständniss durch die Vollkommen-

heit ihrer künstlerischen Sprache sehr viel leichter und durch umfassende

wissenschaftliche Vorarbeiten ausser Zweifel gestellt ist, deren neue Er-

scheinungen auch sofort vielseitiger gelehrter Prüfung unterliegen, wäre es

möglich gewesen, 'auch bei ungewöhnlicher Vermehrung des Stoffes sich

auf allgemeine Resultate zu beschränken. Für die Periode, mit der sielt

der gegenwärtige Band beschäftigt, schien dies wenigstens mit dem Zwecke

meines Werkes nicht vereinbar. Wo so wenige und zwar durchweg ver-

einzelte Vorarbeiten vorliegeu, wo die Folgerungen aus den neuen That-

sachen noch nicht endgültig gezogen sind, wo endlich die Bedeutung, selbst

der hervorragendsten Leistungen, streitig oder unerürtert ist, schien es ge-

boten, überall auf die Quellen hinzuweisen und die aus denselben gezo-

genen Schlüsse näher zu begründen, um so der wissenschaftlichen Kritik

und späteren ,Forschem einen festen Boden zu bieten. Dies war aber

auch aus anderen Gründen nöthig. Minder vollkommene Kunstwerke wer-

den einem entfernten Zeitalter nicht durch bloss äussere Betrachtung ver-

ständlich, sondern nur durch ein Eindringen in die Motive. Man kann

dem vulgären Sprachgebrauche, der die Nichtbeachtung der Kuntwerke

mancher Epochen damit entschuldigt, dass sie nur „historisch", nicht wegen

ihrer Schönheit merkwürdig seien) eine gewisse Berechtigung zugesteheu.

Aber auch in diesen Epochen sind die Elemente der Schönheit vorhanden,

nur nicht in voller Ausbildung, und die Kunstgeschichte darf um so we-

niger darauf verzichten, die Motive, welche diese unvollkommene Haltung

bedingten, zu erforschen, als dieselben Motive auch in den Epochen rci-
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Vorrede. VII

ferer Kuiistleistmig zum Grunde liegen und ihr in jenen Anfängen gewon-

nenes Verständniss diesen zu Gute kommt. I)ie karolingische Kunst trägt

wesentlich dazu bei, die herrlichen Leistungen des 'si>üteren Mittelalters

zu erklären.

Dass ich bei der schwierigen Aufgabe des Eindringens in die Motive

künstlerischer Anfänge und dem nothwendigen Bestreben relativer Kürze

überall das richtige Maass und die wünschenswerthe Klarheit erreicht ha-

ben sollte, wage ich nicht zu hoffen. Es muss mir genügen, wenn meine

Arbeit anregende Anschauungen gewährt und zu tieferer Begründung

eiues wahrhaft wissenschaftlichen Studiums der Kunstgeschichte mittelbar

wirkt.

Die Eintheilung des Stoffes und die Folge der Kapitel ist im We-

sentlichen dieselbe geblieben, wie in der ersten Auflage. Nur bei der Be-

trachtung der muhammedanischen Völker habe ich statt der geographischen

eine dem chronologischen Gange der arabischen Kunst besser entsiirechende

Reihenfolge, und in dem Kapitel über die malerischen und plastischen

Leistungen der karolingischen Aera bei der Fülle des Stoftes Unterabthei-

lungen eintreten lassen.

Dem Herrn Verleger habe ich für die bereitwillige Herstellung der

von mir gewünschten zahlreichen Illustrationen, meinem Freunde, Herrn

Dr. Rahn in Zürich, für vielfache treue und fleissige Hülfe meinen Dank

nuszusprechen. Diese durch ausführliche und wiederholte Besprechungen

geleitete Hülfsleistung, welche dui'ch die frischen Anschauungen einer ita-

lienischen Reise und durch eben vollendete gründliche Studien der Monu-

niente von Ravenna besonders werthvoll wurde, erstreckt sich auf die drei

ersten Bücher dieses Bandes, wobei jedoch einzelne darin enthaltene län-

gere Abhandlungen, z. B. über die Katakomben, über die Basiliken, über

das Malerbuch vom Berge Athos u. a. von mir vorgearbeitet waren und die

schliessliche Redaction von mir erfolgte. • Am vierten Buche endlich, der

Darstellung der älteren germanischen und karolingischen Leistungen, hat

Hen' Dr. Rahn keinen Antheil; da es sich hier nicht bloss um die Bear-

beitung eines bereits bestehenden Textes, sondern zum Theil wenigstens

um völlig Neues und um die bessere und tiefere Begründung meiner in

der ersten Auflage nur unvollkommen angedeuteten Auffassung dieses Zeit-

alters handelte, war es mir Bedürfniss, dieselbe unvermittelt anszuführen.

Das Erscheinen des gegenwärtigen Bandes ist nicht bloss durch den

Umfang der Aufgabe, sondern auch durch persönliche Hinderungen, bei

mir selbst durch Krankheit und den durch dieselbe bedingten Wechsel des
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vm Vorre<Ie.

Wohnortes aufgehaltcn worden. Ich hofte, dass der vierte Uaad ohne

Hinderungen bleiben und dessen erste Abtheilnng schon kurz nach dem

Erscheinen des gegenwäiligen Dandes dein Druck tibergeben werden wird.

Der Druck ist leider nicht frei von einigen Fehlern geblieben, welche,

wenn auch meistens nicht sinnentstellend, dennoch .instoss geben könnten.

Ich habe daher das Verzeichniss derselben, in das ich auch einige mir

wüuschenswerthe Zusätze eingeordnet habe, hiernüchst beiceftigt, und er-

suche die Leser, dieselben vor dom Gebrauche des Buches zu verbessern.

Wiesbaden, im .Vngnst 1869.

Carl Schnaase.
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Druck- oder Schreibfehler nebst Nachträgen,

um drren Verbossoniu;' oder UerucksichtijL^unii vor dem GebraiicJie des Buchest

srelp'ten wird.

Spii#* 35. ZMIp 13 von nlicn Mnll S. Calli>l4t lies S. Oilisio.

4Ck Anm. 1. Z. 1 siiatl \ iirno lies N’itniv.

,1 60. Z. 11 V. o. Stau tlaji|>(zrigreii lies Haiiptziig:eTi.

„ 70. Z. 0 V. n. in den Anm. sintt 3 lies 2.

„ 80. Anm. 2. Z. 3 51, Ceemeiriiim I. roenieierinin.

„ 03. Z. 8 V. 11 . *t. Saikophag'en I. Sarkoplnijjr.

„ 124. Z. 1. V. n. hl. Mcvieiu I. Oeeident.

,t 132. Z. l.S V. n. s(. ^allu^lrnden I. HaliiMntdeti.

„ 158. Z. 2 V. n. jsi zu dem \V(nie (lyiiaceiiin als Anmerkniig- unter dem Texte

hiiiziizuihgen

:

Das Wort Gynaeeeiim, selioti v«m der khissistlieii Lalinitnt adoptirl, wurde von

den l.atelneiii spfu«T aiuli llir den, den Finnen in den Kirchen nngewiesenen

Raum p-lnHuclii. Die Ryznntiner dttge^eii verliHinlen mit dem Worte yi rtaxeTov

vorzujfsw eise den Regiiir des haiisliclieii Frniieiig'emaelies nml des miilinmmedn-

nisclieii Harems und bedientmi sicli liir die kircldiche Frauengidlerie der Worte

o yivfaxiTtf^ oder
/)

(s. Dinongo (lloss. med. ei inf, Hraec. und Ste-

plianiis Tlies.V Die Neiigrieelieii endlieli henemieil diese mit dem Worte: zh J'r-

vtaxiu^ welclies hei ihrer (iewolinlieil ilie F.mlsylhe zu verschlmken in yvrr.t-

xhiov zu ergänzen ist.

186. .\nm. 2 z. 2 sl. Sozonieiies 1. Sozuineiios.,

»t VJX » 1 2 .. reiistRiitiiii 1. Omstaniini.

o 104. z. 19 V. o. sl. Uaiiin 1. Saum.

o t» 2 o 11. „ Seiten I. Sein*.

n 203.
fi

7 *» ,, Miiieliele 1. Mi» hele.

,, 233. »» 14 »»
o.

,,
Porphyrtkgeneins 1. INopliyrogenneins.

» 245. o 6 o » ,,
weseniliehen l. wesentrulie.

25«5. 1 o n. „ niisserst 1. äiisseri.

27't.
T»

15 »t
o.

,,
Hamlsrhrift i. Hnmiselinriensnmmtimg

283. 8 '» 11. ,, Tranriirtiari 1. Trnid'iiniari.

303. »» 7 o o. „ Valeiitiiiian !. Vahiian.

303. 13 o II. „ Bilpai 1. Bidpai.

303. Amn. 1 Z. 1 st. IHdoiisag»* I. H* hlen>ngen.

311. „ 4 1 „ le'ip. fiff. 1. Leipzig.

,, 324. „ 3 „ 4 Desinpiieii 1. Ihmription.
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X Druck- und Sclireibfcliler nebst Nacliirügen.

S. 326. Z. 5. V. o. 61. liynailikiun I. Gynaikiiiun.

„ 327. Aiiin. 1 Z. 2 sl. Diglioiie I. Diglioiir.

„ 338. „ 1 „ 19 V. 0 . 6t. tittclt Tcxier 1. nucli Texier.

„ 372. Z. 11 V. o. 8t. tis I. ist.

„ 375. „ 11 ,, ., „ Seltnen 1. Sclinell —

.

„ 378. Amu. 1 Z. 1 st. Egyl. 1. Egy|>i.

„ •101. Z. 20 V. o. 6t. ein 1. eine.

„ 404. „ 17 „ „ „ ifgenwo 1. irgendwo.

„ 403. „ 13 „ „ „ ziirUckdriiiigt 1. zittitckgedräiigt.

„ 405. •„ 2 „ „ „ voll I. vor.

11 4J5. ,, 2 Du> I. Die.

„ 4JO. Aimi. 4 lies die ^iinz eiiiütellle milei'sl».* Zeile; in der HUioria de la» guerras

eiviles de lirmtada.

443. Aimi. l Z. 3 at, domiiiaetion 1. doininacioii.

„ 444. „ 2 Mumperaux i. Moiupereux.

„ 450. Z. 4 V. o. »i. lurze 1. Sturze.

„ 45S. Z. 11 V. u. zu dem Worte aiischliessl ist nU Amuerkimg uuter dem

Texte hinzuztifügeii:

Kine Abbildung dieaea PalaMe^ bei v. Sehlagintweii, ReUen in Indien und Hucli-

a^ien, Jena 1869. S, 332. Die Bezeicliiuing dieses Palastes als Schah-Dseheban-

Palast bedeutet nichts dass er der Erbauer, sondern beruhet nur darauf, das« er

dort Von beinern Sohne Aurengzeb gefangen gehalten und »oinit der letzte Be-

uoluier desselben geworden sei.

„ 460. Z. 11 V. u. st. unbedeckter, iiiaruiuruer I. unbedecktes, martnornf-s.

„ 491. „ 19 „ o. „ pieleii l, spielen.

„ 510. Amn. Z. 4 st. beschreib l. beschreibt.

„ 513. Z. 4 V. o. bl. Maurr I. Mauer.

„ 514. Z. 11 V. 0 , st. mibcnloss 1. auschloss.

„ 523. Anm. 1. In der Revue atvlieulugique, 1869. p. 313 ff. versucht OulcheiHt eine

litmo Restauration der Basilika des heiligen Martin zu Tours und zwar mit Hülfe

einer nucii unbenutzten Duelle, namlieh der in einigen ilandschriften der Lebens-

besdireibuug dieses Heiligen mitgetheilteii Sammlung der in den verschiedenen

Theileii der Basilika bellndlicheu hischrifteii. !< h l>egiiüge mich daraus anzufulu^n,

dass auch er der ^Viinahmc eines kreisrunden Altarbaues widerspricht und vielmehr

eine eiiifaclie Basilika mit Emporen, gerader Decke und einer halhkreisformigeii

Apsis, zugleich aber, auf Gntnd einet dunkeln Andeutung in einer der luschriReu,

mit einer Vierungskuppel atmimnu.

547. Z. 14 V. u. st. mehreren 1. iiieluere.

„ 550. Anm. 1 st. Vel qiiii l, Vel quU.

„ 572. Z. 16 v. ü, st. Nereo ad 1. NVreo ed.

„ 572. 2\imi. 1 Z. 4 st. Dunatar l. Donator.

„ 003. Anm. 1 st. tu siuu 1. in sinn.

„ 014. Z. 13 v. u. st. kleinen t. kleine.

„ 029. Amn. 2 Z. 2 st. Santi 1. Saiicii.

„ 035. „ 2 Z. 1 V. u. st. Bibe l. Bibel.

„ 003. Z. 3 V. u. st. phata>iiM'hem 1. phantasiiscliein.
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Erstes Buch.

Erste Regungen der christlichen Kunst.

Von Gallienus bis zum Untergänge des

weströmischen Reiches.

Erstes Kapitel.

Historische l'ebersicht.

Die Zeit der Auflösung des weströmischen Reiches ist eine der inter-

essantesten und lehrreichsten der Weltgeschichte; nicht für den oberfläch-

lichen Blick, der hier die nihig schönen und grossen Gestalten der grie-

chisch-römischen Vorzeit vermisst, wohl aber für eine tiefere .4,uffassung.

Die Posaunen des Gerichts ertönen über den römischen Erdkreis hin, das

Feststehende wankt und stürzt, chaotisch mischen sich die Elemente und

eine neue Ordnung der Dinge zeigt sich in ihren ersten Keimen. Auch

für die Kunst, so wenig bedeutend sie hier erscheint, ist diese Periode

wichtiger, als man gewöhidich zugesteht.

Der Zustand der römischen Welt unter den Kaisern des zweiten Jahr-

hunderts war im Ganzen ein sehr glänzender; das Reich in alter Gewohn-

heit des Gehorsams völlig beruhigt, die Wohlfahrt durch regen Verkehr

befördert, durch langerprobte Gesetze, durch regelmässige und sorgsame

Verwaltung geschützt, die Sitte mässig und milde, Kunst und Wissenschaft

von den Vorfahren überliefert, .\lles schien fest, sicher, wohlthätig. War
auch der Thron der Cäsarn nicht immer von so gerechten und weisen

Herrschern, wie die Geschlechter der Flavier und .intonine sie hervor-

brachten, besetzt, auf die Ruhe des Reiches hatte selbst ein Nero keinen

erschütternden Einfluss ausgeUbt. Grausamkeit und Laster der Fürsten

wirkten nur für ihre Umgebungen, höchstens für die Hauptstadt, verderb-

lich; der Bau des Ganzen stand mächtig und fest, wie sehr auch sehie

Spitze schwanken mochte.

SchiiM«v*s KuDütgesvh. 2. AuH. 111. 1
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Aber diese äussere Ituhc war täuschend; schon läii^t deuteten ein-

zelne, feinere Zeichen auf eine nahende (lefahr und inanclies edle Gemüth

war von bangem Voi-geföhl bedrückt. Immer drohender gestalteten sich die

Ereignisse. Ein Kaiser, Valcrian, fiel in die schmachvolle Gefangenschaft

der Pailher, unter seinem schwachen Sohne Gallicnus zeigte sich die Zwie-

tracht in allen Theilen des Reiches. Während Emiiörer (die sogenannten

dreissig Tyrannen) in den Provinzen hadern, dringen die Gothen bis in das

Herz griechischer Sitte, bis nach Asien, wie zum .Warnungszoichen zerstören

sic das uralte Heiligthum der Diana von Ephesus.

Noch einmal siegte Roms altes Glück, aber jetzt konnte man sich

nicht mehr verhehlen, dass der Zustand der Dinge ein gefährlicher sei. Der

Zufall, oder der warnende Schrecken, welcher die Völker durchzitterte, lie.ss

nun enie Reihe von kniftigen und wohlmeinenden Herrschern den Thron

besteigen, den siegreichen Aurelian, den erfahrenen, redlichen Tacitus, Pro-

bus und Diocletian. Daher wurden Heilmittel mancher Art versucht, um

dem l.'ebel zu steuern; strengere Disciplin der Heere, Aufnahme von Bar-

baren in den Sold des Reiches, grosse legislatorische Thätigkeit; dann bald

die Vermehrung der Jlitregeiiten, um den Ehrgeiz der Feldherni in den

entfernten Provinzen zu unterdrücken, eine durchgreifend neue Gestaltung

der Bcamtcnhierarchic. Endlich die Vorlegung der Residenz von Rom nach

Byzanz, bald darauf die Trennung beider Theile des Reiches. Auch Con-

stantius Begünstigung des Christenthums und selbst Julians .\bfali gehören

in die Reihe dieser Versuche, .\llein vergebens, die Wucht des ungehcueni

Gebäudes spottet der schwachen Stützen; immer sichtbarer lösen sich ilie

Fugen, langsam und majestätisch neigen sich die Massen, bis endlich wenig-

stens der eine Theil krachend einstürzt und weit umher die Welt mit

seinen RiesentrUmnieru bedeckt.

Gerade diese vergeblichen Versuche, das Reich zu erhalten, machen

das Schauspiel seines Sturzes so tief ergreifend. Nicht die Barbaren haben

Rom überwunden; Cäsars Legionen hätten sie leicht zurflckgehalten. Nicht

die Laster und ^erbrcchen blutdürstiger Tyrannen oder thörichter Jüng-

linge auf dem Tlirone untergruben die Macht dos Reiches; was Menschen

verdarben, hätten Menschen wieder hersteilen können. Hier scheiterte da.s

redlichste Bemühen; das Verderben kam heran wie eine Natnrkraft, gegen

welche Geist, Einheit und Tüchtigkeit nichts vermögen. Rom fiel, weil sein

Schicksal vollendet war, weil die Seele, die den gewaltigen Körper belebt

hatte, abstarb. Alles Menscbliche besteht nur durch begeisterten, zuver-

sichtlichen Glauben. Sobald dieser wankt, verschwindet die Kraft des

sichern Entschlusses, die Handlungen werden ohne Wärme und Eifer aus-

geführt, die Gebräuche gedankenlos und matt beibehallen. Das Leben

weicht allmälig aus dem körperlichen Dasein des Volkes, seine Glieder ster-
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ben ab und der Egoismus greift, wie eine zerstörende Kranklieit, ungchiu-

ilert um sich. Der Verfall des römischen Reiches hatte seinen Grund in

den Schicksalen der Religiosität.

Von Anfang an waren die Römer nichts weniger als spröde oder

nusschliessend in Beziehung auf den theologischen Inhalt der Religion.

Schon die Etrusker hatten sieh den griechischen Mythen leicht zugänglich

bewiesen, die Römer idcntiticirten ihre emheiraischen Gottheiten ohne

Schwierigkeit mit den gi-iechisclien. Jene heidnische Toleranz, welche die

Religion als ein gemeinsames Erbtheil des menschlichen Geschlechts ansieht

und die Götter anmft, welchen Namen sie fluch führen mögen, war bei

ihnen noch grösser als bei den Griechen. Die Religion bestand wesentlich

in der Bereitwilligkeit der Verehrung, und die Toleranz, man kann viel-

leicht sagen die Gleichgültigkeit, gegen den Inhalt der Mythen und gegen

die Namen der Götter war sogar ein Afisfluss der Frömmigkeit. Daher

waren ihnen die Religionen, welche im Besitze eines walircn Glaubens zu

sein behaupteten und deshalb den Andern die rechte Religiosität absprachen,

wie die jüdische und später die christliclie, unverständlich und als menschen-

feindlich und atheisti.sch verhasst. Die Beziehung der Religion auf das

Leben und auf die Moral rief zwar zur Zeit der Republik Verbote gegen

Mysterien und fremde Religionen hervor, aber auch die römische Moral

war, wie wir gesehen haben, mehr auf die äussere Erscheinung als auf das

Innere, mehr auf Würde als auf Gefühl gerichtet, die Rücksicht auf die

Erhaltung des Staates lag dabei wesentlich zum Grunde. Wenn wir die

Scliriften der Römer selbst aus der republikanischen Zeit betrachten, so

finden wir schon damals bei den Gebildeten den Glauben au die Realität

der Götter völlig erschüttert. Die gi-iechischen I’hilosophieen, welche sie

auf einer viel frühem Stufe ihrer Entwickelung empfingen als die war auf

der sie bei den Griechen selbst entstanden, nahmen vermöge des jirak-

tischen Sinnes der Römer bei ihnen viel deutlicher die Gestalt moralisch-

religiöser Systeme an, neben welchen die Volksreligion als etwas bloss

t'onventionelles erschien. Dass sie dennoch den Göttern opfern konnten,

ohne ein Gefühl von Heuchelei, ist nur aus jener heidnischen Auffassung

des religiösen Elements und aus einer moralischen Ansicht, für welche der

äussere Schein etwas sehr Wichtiges und Heiliges war, zu erklären. Daher

kam es denn auch, dass diese Freigeisterei der Gebildeten auf die Reli-

giosität des Volkes eigentlich keinen Einfiuss hatte. Sie blieb in der Ver-

standesregion und Hess das Herz unberührt. Da.s Wesentliche war den

Philosophen und den frommen Verehrern der Götter gemeinsam; der Glaube

an eine göttliche Ordnung der moralischen Welt, an eine Heiligkeit des

Staates, an eine Verbindung der Völker unter der Herrschaft der Clvili-

satiou und des wenn gleich ziemlich äusserlich aufgefassten Rechtsbegi’iffs.
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Ein egoistisches Element war dann freilich auch darin und verlieh diesem

Glauben eine höhere Wärnie. Jene altitalische Fortuna, welche sich zur

Eoma gestaltete, war die eigentliche Göttin des römischen Volkes. So

lange es auf die Erweitenmg des römischen Reiches, dann unter den ersten

Kaisern auf die gute Verwaltung desselben ankam, war dieser Cultus noch

ein höchst begeisterter. Die Begeisterung erlosch, als das Werk vollbracht,

als keine Eroberungen mehr zu machen, als auch die Leiden und Zweifel

der ersten Kaisen’egierungen vorüber waren. Die vortrefflichen Fürsten

aus dem flavischen und antoninischen Geschlechte brachten daun noch die

Frage der Verwaltung zur Vollendung und der Geist musste sich nnn auf

etwas Anderes richten. Die griechische Religiosität war der römischen

freilich sehr verwandt, aber doch abweichend; auch sie hatte zunächst eine

äussere sittliche Ordnung im Auge, aber dieses Aeusserliche war nicht so

entschieden der hauptsächlicb.ste Gesichtspunkt. Die innere Schönheit des

Menschen, etwas Idealeres und Allgemeineres schwebte ihr vor. Ihre Sitt-

lichkeit hatte auch nicht den Schein des Conventionellen, sondern machte

auf Natürlichkeit Anspruch. Ueberdies hatte die griechische Weltansicht,

als die Römer mit ihr in nähere Berührung kamen, schon jene nationale

und politische Beziehung mehr verloren, das allgemeine Menschliche war

deutlich hervorgetreten, und jene asiatischen Lehren von einer Natiireinheit

hatten Eingang und .\usbildung gefunden. Je mehr nun römische und

griechische Auffassung sich verschmolzen, je mehr die praktische Richtung

der Italiener sich der freiphantastischen Mythen und Philosopheme der

Griechen bemächtigte, desto mehr musste man fühlen, dass jene äussere

Weltordimng nicht das Höchste sei. Man erkannte in ihr einen blossen

Schein, man suchte nach dem Wesen, das dahinter verborgen sein musste.

Die Aufgaben und Zweifel, welche früher nur als mü.ssige und geistreiche

Unterhaltung die edlen Römer beschäftigt hatten, wurden nun eine Herzens-

angelegenheit des Volkes. Die Gemüther wurden beunruhigt, geängstet;

zweifelnd an den alten Göttcni, suchten sie neue, mehr verheissemte. Wie

schon früher .\lexandrien, so wurde nun Rom in viel grösserem Maassstabc

und mit viel tieferer Wirkung der Sitz einer Vermischung aller Religionen.

Was damals in philosophischen Secten vorgearbeitet war, fand Eingang in

das Volk in religiöser Gestalt. Jeder Schwärmer, jeder Priester entarteter

orientalischer Traditionen wurde nunmehr gern gehört und bildete sich

gläubige Anhänger. Die Götter aller der Länder', welche das römische

Schwert besiegt hatte, schienen sich aufzulehncn und, ihren natürlichen

Boden verlassend, das ganze Reich ihrer Herrscher in Besitz zu uelnnen.

Wie sehr die Bacchischen Lehren um sich griffen, sahen wir schon an

den Darstellungen der Sarkoi)hage. Aber auch die äg)i>tischen Mysterien

der Isis und des Serapis, schon frühe in Rom bekannt, wurden nun eifriger
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gesucht; der Dienst des persischen Mitliras verbreitete sich bis unter die

gallischen und germanischen Legionen, wie die zahlreich Vorgefundenen

Denkmäler unserer nordischen Länder beweisen. Syrischer Sonnencultus

kam schon durch Septimius Severus in die Hauptstadt, endlich sogar ein

Priester desselben, Heliogabal, auf den Thron. Daneben aber griffen myste-

riöse Lehren um sieb, die an den einheimischen Cultus sich ansehlossen

und einen oder den andern der hellenischen oder italischen Götter zum

Pantheos, zum Allgotte, als Haupt der andern Götter erhoben. Auch dies

war eine Wirkung jener asiatischen Lehren.

Die griechischen Göttersagen, wenn auch aus religiösen Darstellungen

des Xaturlaufes entstanden, hatten durch die dichterische Phantasie der

Griechen das Gepnäge dieses Urspnings ganz verloren. In jenen asiatischen

Lehren dagegen sind diese Naturanschauungeu nur schwach verhallt, und

zwar sind es stets solche, welche auf das Leben der Natur im Ganzen liin-

deuten; sie beziehen sich meistens auf das Verhältniss der befruchtenden

Sonne zur Erde. Sie führten daher im Gegensätze gegen die individuali-

sirte Mannigfaltigkeit der griechischen Götter auf eine allgemeinere, grössere

Einheit, auf das All der Natur hin, und näherten sich in ihrem Resultate

jenen andern phantastischen Schwärmereien, in welchen die persönlichen

Götter zu einer All-Einheit verschmolzen wurden. Eine zweite Eigenthüm-

lichkeit dieser Mythen ist, dass die Gottheit darin nicht, wie die griechi-

schen Götter, in ungetrübter Seligkeit jund Heiligkeit erscheint, sondern

auch als leidend aufgefasst wird, wobei denn eine mythische Verhüllung

oder wenn man will Erklärung des winterlichen Absterbens der Natur zum

Grunde liegt So wurde in der ägyptischen Priesterlehre der Sonnengott

Osiris getödtet und zerstückelt, so war Adonis, den die Griechen zum Hel-

den einer rührenden Sage gemacht hatten, in den asiatischen Geheimlehren

nur eine andere Personificatiou des Sonnengottes, de.ssen Verschwinden mit

ausschweifender Klage, dessen Wiederfinden mit Freudenfesten gefeiert

wurde. Auch dem wenig bekannten Mythus des persischen Mithras scheint

eine Anspielung auf das Erdleben im Kreise der Jahreszeiten zum Grunde

gelegen zu haben. Die Bilder zeigen uns Mitbras als einen schlanken

Jüngling in persischer Tracht, welcher auf einem hingesunkenen Stier kniet,

ihn mit einem Dolche durchbohrt, während manche Zeichen des Thier-

kreises, auch wohl die Bilder von Sonne und Mond ihn umgeben. Ohne

Zweifel war in diesen Lehren, wie ja die Natur selbst in dem Laufe der

Jahreszeiten ein Absterbeu und eine Wiederbelebung zeigt, die Todesklage

nicht ohne eine Hoffnung auf ein Wiedererwachen. Wir sehen daher in

ihnen manche Anklänge an Gedanken, welche in der christlichen Offen-

barung ausgesprochen sind; die Einheit der göttlichen Natur, das Leiden

oder Sühnopfer, die Unsterblichkeit der Seele. Aber das, was im Evan-
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gclium mit bewusster Klarheit und nihiger Zuversicht geboten wird, war

dort in trüber Mischung mit sinnlichen Elementen und mit einer beäng-

stigenden Unsicherheit gelehrt. Daher verband sich mit diesen Gehcim-

lehren auch die Sucht nach Zaubermittcln, nach Amuleten und Wundern,

die Furcht vor dem Einflüsse feindlicher Mächte. Die alte Vorliebe der

italischen Volker für Zeichendeuterei und Wahrsagerküuste, die selbst in

den hellsten Tagen römischer Bildung nicht ganz erloschen war, wallfahr-

tete gleichsam über das heitere Griechenland fort in den Orient, um hier

an den schwülstigen und unklaren Bildern vorzeitlicher Traditionen neue

Xahning zu finden. Jene hellenische Richtung, sich alles in bestimmter

Begränzung und in klaren Umrissen individualisirt und gestaltet zu denken,

wich immer mehr der wilden, phantastischen Vorstellungsweise des Orient.«,

in welcher aus dem Gnindgedanken einer Ureinlieit die Erscheinungen

flüchtig und wechselnd aufsteigen und wieder versinken, wo keine dem Auge

sich deutlich und bleibend darstellt und zu voller Gestalt sich ausbildet.

Der Kunstsinn litt unmittelbar durch diese religiösen Verirrungen.

Hässliche Gestalten aller Art, widerliche Ausgeburten der ungeregelten wil-

den Bhantasie der Orientalen mit abendländischer Bestimmtheit aufgefasst,

wurden in diesen Mysterien verehrt, und in kleinern Bildern oder auf

Gemmen verbreitet. Indem man sich von den heitern, lebensfrohen Ge-

stalten der Götterbilder abwendete, wurde das Dunkle und Schauerliche für

bedeutsam, das Fratzenhafte für kräftig gehalten; das Auge gewöhnte sich

an das Unnatürliche, weil man es mit dem Uebematürlichen verwechselte.

Die Tempel der Götter wurden leer, und auch die, welche vor den

Altären knieeten, dachten sich den Gott nicht mehr unbefangen in seiner

mythischen Gestalt, sondern suchten unter derselben ein Verborgenes,

Höheres, Inneres. Die ruhige Hingebung und Liebe, die unbefangene

Freude an der Schönheit war nicht mehr; der Sinn für diese wurde nicht

mehr geübt.

Diese veränderte Richtung des Volksglaubens war vielleicht eine tie-

fere, aber dennoch wirkte sie auf die Sitte verderblich. Jene alte mann-

hafte Tugend, die Anhänglichkeit an das Vaterland und seine Gesetze, die

Ehrbarkeit und Mässigung der alten Römer, sie alle beruheten auf demselben

Glauben an die Würde und Schönheit der äusseren Erscheinung, welcher

die Götter gebildet hatte. Mit diesem Glauben zugleich verschwand ihre

Bedeutung und es fehlte nun an einer festen Richtschnur des Handelns;

Klügeleien und Willkür traten an die Stelle eines ehrwürdigen Herkom-

mens, das gegenseitige Veilraucn schwand, die Bande der l’tlicht und der

Liebe lösten sich, und das Bewusstsein innerer Unsicherheit lähmte überall

die Kraft der That. Daher denn Schwäche und Halbheit, daher unglück-

lich gewählte verderbliche Mittel und allmälig immer mehr Missverhält-
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nisse, Uiiinnth und Unwillen. Audi der tliörichtc Stolz auf die Verdienste

der Vorfahren wirkte verderblich. Das edle Selbstgefühl, das ans dem

Bewusstsein eigener Kraft und Würde hervorgeht, ist erhebend und treibt

zur Tugend an, der Iloehmnth auf angeerbte und unverdiente Vorzüge er-

schlafft die Gemüther. Daher gaben sich denn die Nachkommen der edlen

Häuser Roms der .schimpflichsten Weichlichkeit hin. Neuen Geschlechtern

und barbarischen Miethstruppen den Krieg und die llerr.schaft überlassend,

prahlten sie mit den eiteln Zeichen ihrer Würde, mit der Ueppigkeit des

Mahles und der Tracht, füllten ihre Zeit mit der leeren Freude an Thier-

spielen lind den Leistungen der Tänzer, und eine Seefahrt in der Bucht

von Bajä, mitten unter ihren kostbaren Landhäusern, galt für eine gefalir-

volle, wichtige That ’).

Die Geschichte dieses Verfalls der alten Welt giebt ein trauriges Bild

für den, der ihre schönere Zeit mit Bewunderung befrachtet hat und nun

alles so verändert sieht. Dic.selbe Sprache, aber wie gcniissbraucbl; die-

selben Namen, aber von wie unwürdigen Enkeln geführt, dieselben Ge-

bräuche, aber wie so ganz ihrer eigentlichen Bedeutung beraubt! .Mlein

nur eine einseitige Betrachfiing nimmt bloss das Betrübende in diesem

Bilde wahr, da cs auch höchst Erfreuliches gewährt. Mitten unter diesem

Verfall der alten Sitte drangen die ersten Keime eines höheren Zustande.s

aus dem Boden hervor. Das Christenthum begann die Wett zu durcli-

bilden. Man hat darüber gestritten, ob das Christenthum diesen Verfall

herbeigeführt habe, mit einem offenbaren Missverständnisse auf beiden

Seiten, sowohl von denen, welche ihm eine solche Wirkung zuschrieben,

als von ihren Gegnern, welche sie mit Entrüstung verneinten; denn cs

wäre kein Vorwurf, das Heich der heidnischen Welt gestürzt und ein

Höheres an seine Stelle gesetzt zu haben. Beide Thoile sind nicht ganz im

Unrecht. Absichtlich und geradezu wirkte natürlich das Christenthum zum

Umsturz des Reiches nicht mit, wohl aber unmittelbar, indem es manche

Gemüther, und zwar oft die tiefsten und besten, dem heidnischen Staate

entzog. Der neuen Lehre tlosst-n grossentheUs die Lebenssäfte zu, deren

der siechende Körper des römischen Reiches bedurfte, die aber doch in

ihm nicht mehr im ge.sunden Umlaufe waren. Alle jilie verirrten religiösen

Bestrebungen waren eine Folge davon, dass man nicht mehr an die alten

heidnischen Götter glaubte, dass der Sinn über ihre natürliche Aeusserlich-

keit hinaus in das Höhere uiul Innere hineinstrebte. Sie waren daher alle

aus einem wahren, begründeten Bedürfnisse lier Gemüther hervorgegangen,

so einseitig, willkürlich und selbst lasterhaft sie auch ausgebildet wurden.

Nur das Christenthum vermochte die Sehnsucht, aus welcher sie entstanden,

*) .Vinnüan. Mare. I. 14. c. G. I. 28. c. 4.
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wahrhaft zu befriedigen, und wirklich erhielt es so manche seiner Jünger

aus den Schulen der Philosophen und aus den Weiheplätzen der Myste-

rien’). Diese Selmsucht untergrub die Römcrwelt, nicht das Christenthum.

Aber freilich ihm kam der Verfall des Reiches zu Statten, auf seinen

Trümmern erst sammelte sich frische Erde, in welcher die Saat gedeihen

konnte. Jenes, in Beziehung auf die Formen des Alterthnms betrübende

Schauspiel hat daher auch seine erhebende Seite, es zeigt den Sieg des

Christenthu|ms.

Freilich war aber dieser Sieg kein schneller, er führte nicht sogleich

zu den schönsten Resultaten, vielmehr musste eine Reihe von Jahrhunderten

vorübergehen, bevor das Christenthum sich seines Sieges unbedingt erfreuen

durfte. Man nimmt gewöhnlich die Regierung Constantin des Grossen

als eine entscheidende Gränze der heidnischen und christlichen Aera an,

weil er zuerst das Kreuz auf seine Fahnen pflanzte und die christlichen

Kirchen öffnete. Allein wenn man auf die innere Umwandlung der Den-

kungsweise sieht, können wir hier eine solche Gränze nicht finden.

Schon vor ihm hatte sich unvermerkt manches Christliche in die römischen

Verhältnisse eingedrängt und sie inodificirt, und nach seiner Zeit wuchs

diese Einwirkung des christlichen Geistes keineswegs so schnell und be-

deutend, dass man schon jetzt eine grosse Veränderung wahmehmen könnte.

Vielmehr bildete diese ganze Periode, ungeachtet der verschiedenen

widerstrebenden Elemente des heidnischen und christlichen Geistes, die in

ihr wogten, in Beziehung auf das geistige Leben, auf Stimmung und Rich-

tung der Gemüther dennoch ein Ganzes, einen untrennbaren Verlauf, in

welchem der Verfall der antiken Weise und die Förderung des christlichen

Sinnes oder doch verwandter, wenn auch entarteter Gefühle gleichmässig

fortschritten. Denn Keiner vermochte sich den Einflüssen dieser christ-

lichen Richtung ganz zu entziehen^). Deutlich sehen wir dies an den

*) Nonnus, im vierten .lalirlinndert in Aegypten, der Verfasser einer metriselien

Umschreibung des Johanneisehen Evangeliums, schrieb auch Dionysiaca. Sclirückh,

Kirchengeschichte R. 7. S. 93.

*) Die Sprache setlrst erlitt durch die Einwirkung des Christenlhiims wesenüiche

Veriindernngen. Das Griechische im Volksgebrauch iles westlichen -Asiens hatte schon

den Einltuss der einheimischen Dialekte erfahren, und diese veränderte Sprache war

die des neuen Testaments. Die Verfasser desselben schlossen sich im religiösen Aus-

druck noch enger, als es in der Sprache des Verkehrs geschehen war, an das Hebräi-

sche an; sie fanden die Vorarbeiten dazu in der griechischen Uebersetzung des allen

Testaments, welche seil dem 8. Jabrhnndert vor Christo in Alexandrien entstanden war

und unter dem Namen der Septuaginta bekannt ist (Winer, Grammatik des neult-st.

Spracliidioms. S. 37 IT.). Bei der Verbreitung des Christcnihnms iiii weströmischen

Reiche und bei den verschiedenen Uebersetzungen der heiligen Urkunden in das Latei-

nische erfuhr auch dieses gleiche Umwandlung. Schon bei Tertullian ist sic zu erkennen.
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Verthoidigern des Heidentliums, an den neuplatonischen Philosophen, welche

den alten Göttergestalten andere Gedanken unterzulegen suchten und ihre

Vielheit' auf eine innere Einheit göttlichen Lebens zurück deuteten, an

dem Kaiser Julian, dem Abtrünnigen, welcher dem ihm verhassten Christen-

thume seine moralische Kraft, seine Liebesäusserungen und Wohlthätigkeit

zu entlehnen strebte*). Aber ebenso waren auch die Christen, wenigstens

in ihrer Mehrzahl, nicht ganz von einem Ueben'este heidnischen Geistes

frei. Jene christlichen Gemeinden, wie sie sich unter dem Drucke der

Verachtung und der Verfolgung ausbildeten, gehören zu den schönsten Erschei-

nungen. Hingehende Frömmigkeit, Glaubensmuth, unerschütterliche Festig-

keit, dann wieder die Sittenreinheit, der brüderliche, milde Ton, der sich

in ihnen bildete, die Anhänglichkeit an die Genossen der Liebesmahlc, an

die stille Häuslichkeit der Familie, alle diese Züge zusammen geben ein

erfreuliches und nachahmungswürdiges Bild. Aber in seiner Reinheit konnte

dieser christliche Geist nur so lange bestehen, als er sich einsam und ab-

gesondert von dem öffentlichen Leben hielt; bei jedem Heraustreten musste

er sich heidnischer Sitte und Gesetze bedienen unil dadurch in Zwiesi)alt

mit sich gerathen. Für die Gestaltung eines eigenen Staates, eigener

öffentlicher Verhältnisse war er noch nicht reif, wie dies die Geschichte

nach der Anerkennung des Christenthums durch Constantin nur allzudeut-

lich zeigt.

Neben der stillen Wirksamkeit des neuen Geistes in der Verborgen-

heit christlicher Familien und Zusammenkünfte wogte das äussere Leben

in buntester Verwirrung. Schon die Mischung der Völker liess eine Ein-

heit der Sitte nicht mehr aufkommen. In Rom selbst sah man den weiten

Talar des Orientalen, den kurzen Rock und das Beinkleid des hoch auf-

geschossenen langhaarigen Germanen neben der Toga und Tunica der Ein-

geborenen. Und auch diese hatten manches Fremdartige und Phantastische

Der heil. Augustin ist sich dessen bewusst; er bemerkt, dass die, welch«! von .lugend

auf mit der Heiligen Schrift auferzogen und genfdirt worden sind, sielt über ander-

weitige Redensarten der klassischen Schriftsteller venvunilent und sie für weniger latei-

nisch halten (de doctrina cliristiana II. c. 15). Im 5. und 6. Julirlmndert ist der ganze

lateinisch«" Ausdruck diiri'lizogen von christlicher Denkweise.

') Noch deutlicher sehen wir diese Mischung des Heidtiischen und Christlichen

bei denen, welche keiner beider Lehren mit Eifer anhingen. So bei «lern Geschiclu-

schreibt'r Ammianns Marcellinus. Dass er nicht Christ war, gellt aus d«'ii V«invürfen,

welche er an mehreren Orten den Christen macht, und mehr noch aus dem Lobe, wel-

ches er dem abtrünnigen Juliati freigebig ertlicilt, deutlich hervor. Dennoch scheint er

an Einen Gott zu glauben (Erat tarnen pro nobis aeternnm Dei coelestis nnmen lib. 25.

c. 7), und dem Christentliume, wetin es nur einfach g«>halten würde, nicht abgeneigt

zu sein (Christianain religionem absolntam et simplicem anili superstitlone confundens,

sagt er von dem Kaiser Constantius lib. 21. c. 16).
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angenommen, die Mode begann schon ihre launenhafte Ilemchaft ?.u filli-

ren '). Ebenso waren denn auch neue Sitten mit der Ueiipigkeit einer

{ilteu Civilisation gemischt. Die letzte Spur jener frühem Jlässigkeit war

gewichen, man bewegte sich nur in den E.xtremeu, in geistiger Absonde-

rung oder im sinnlich Schwülstigen. Nicht blos ilie schönen Zeiten repu-

blikanischer Einfachheit, wo der Bürger nur mit dem Bürger verkehrte,

waren längst voiHber, auch die grossartige Einheit der römischen Herr-

schaft, wo der ganze Erdkreis von derselben Bildung durchdrungen war,

gehörte schon der Vergangenheit an. Die Aufgabe und das Ziel des

Lebens stand nicht mehr klar vor den üemüthem und konnte nicht mehr

zu genialer, kräftiger Austührung begeistern. Die grossen Erscheinungen

der Vorzeit, die Scipioaen und Catoneu, Cäsar und Augustus, die Heroen

der Vaterlandsliebe und der Freiheit, und selbst die des Ehrgeizes und

der Herrschsucht kehrten niclit wieder; so klare in sich abgerundete Ge-

stalten entstanden nicht mehr. Selbst für .Ausübung der Tugenden eines

Begcntcn war der Boden zu schlüpfrig geworden. Weder dem Julian,

obgleich er Gegner des Christenthunis war, noch dem Theodosius kann

man Seeleugrosse absprechen, aber cs drängte sich überall ein Zug des

Gekünstelten, Absichtsvollen oder des Gewaltsamen ein, welcher die freie

Entwickelung der Charaktere nicht gestattete. Günstiger und einfacher war

unstreitig die Aufgabe christlicher Bischöfe, und wirklich zeigen sich unter

ihnen wahrhaft erhebende Erscheinungen. .Vber auch hier liess es der

Streit über tiefsinnige Dogmen und die Unsicherheit über das, was zur

Erreichung des fernem Zieles nötliig war, selten zu euier wahrhaft gross-

artigen .Ausbildung des Charakters kommen. Ueberall war die Macht der

l’iUNtändc stärker als die Kraft des Willens. Das launenhafte Glück spielte

ein freieres Spiel, seine Kronen vertheiltc es nach Gunst; sie waren nicht

mehl- das Ziel und der Preis des Würdigen, des Beharrlichen, sie sasseu

auch lose auf dem Haupte und waren ein zweideutiges Geschenk. Elend

und Tod gränzten nahe an die Pracht des Palastes. Die Hand bebte zurück

vor dem Diadem so vieler Mörder und Gemordeten, Mancher verschmähte

') Man trug z. B. Kleider von kiiiisllicli geweblem Slolfe mit einem diirchsicli-

(igeii Kiiisehlage, welelier, wenn das Licht bei den Bewegungen de» .\rines dnreh-

sebien, Gestalten von Thiereu bildete. .\ram. .Marc. libr. XIV. c. 6. Eine Eisemiistimg,

dnieli leiehl bewegliehe Sehieneti sieh dem Körper anschmiegend, eine persische Tracht,

war bei den kaiserlichen Gartleii in Gebraneh; „ul Praxiielis manu polita credere»

sininlacia, nun viros.“ eod. X\ I. 10. Selbst der Beschützer des Christenihnms, Cun-

slantiu, hnhiigte ilem barbarischen Geschmack der Zeitj die Geselii<-htschreiber schil-

dern, und sein heidniseher Xachlolger .Inlian bespöttelt, das» er sich durch ilie Pracht

seines .Vtizuges, da» golddurchwirkte Kleiil, die Hals- und Armbänder, durch ilie .Menge

der Perlen, die man selbst an »eitler Fiissbekleidung wabrnahm, auszeichnete. Gibhoii.

Kap. 16.
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die Herrschaft, oder entsagte ihr, nachdem er sie gekostet. Die mensch-

liche Kraft war schwach, der Zufall mächtiger geworden. Das Auge wurde

auf sein buntes Spiel aufmerksam, es regte sich ein Sinn des Abenteuers

und der Kühnheit, der Vorbote des künftigen Ritterthums. Die Sage sam-

melte Stoffe, deren sich der romantische Geist der spätem Jahrhunderte

leicht bemächtigte.

Bei diesem unruhigen Treiben verlor der Sinn die Fähigkeit, sich in

einfachen Gestalten nnd klaren Umrissen auszusprechen und zu empfinden,

ln jedem Worte der Schriftsteller dieser Zeit werden wir es gewahr. Die

klassischen Formen der Vorzeit konnte man wohl bewundern, aber selbst

in der Nachahmung zerstörten bizarre Wendungen den Vers, gehäufte über-

triebene Beiwörter die Prosa. Der Sinn war auf das Wunderbare und

Gewaltige gerichtet, dem doch die Lage der Dinge nicht entsiirach; man

gefiel sich in schweren, schwülstigen Formen und verliess durchweg das

Natürliche und Einfache. Daher die unzeitige Einmischung von Metaphern

und Citaten, die Häufung fremdartiger und neugebildeter Wörter, endlich

die ungehörige Herbeiziehung allgemeiner Betrachtungen bei den einfach-

sten Gegenständen, deren Bcgi'ündung ans den nächsten und bekanntesten

Rücksichten hervorgehen musste. Besonders auffallend ist dies bei den

(iesetzen, wo dem Befehl, der seiner Natur nach kurz sein müsste, stets

die weitläufigsten Gründe vorausgeschickt sind. Aber auch sonst, in jedem

Worte, das jene Zeit uns überliefert, können wir diese Unklarheit, diese

ungehörige Verbindung verschiedenartiger Elemente beobachten. Es war

nicht der falsche Geschmack Einzelner, sondern ein Fehler, welcher der

ganzen Bildung, dem geistigen Medium anhaftete, in welchem sich alle

Mittheilung bewegte. Weder der klare, praktische Blick des Staatsmanns

und Geschichtschreibers, noch die reine Gesinnung und der erhabene

Elrnst des christlichen Denkers vermochten dagegen zu schützen; die Er-

zählungen des .\mmianus Marcellinus und die tiefsinnigen philosophischen

•Gedanken de» Augustinus sind mit gleicher schwülstiger Ueberladung vor-

getragen wie die hohlen Phrasen des gewöhnlichen Sophisten oder des

schmeichlerischen Redners.

Auf denselben Ursachen wie dieser Verfall der Literatur beruhte auch

der der bildenden Kunst. Man hat diesen häufig aus ganz andern Gründen

erklären wollen, aus der Abneigung der Christen gegen die aus dem Hei-

denthume stammende Kunst, aus der Zerstörung der Tempel und Götter-

bilder, durch welche die Vorbilder und Mittel zur Erhaltung des guten

Geschmacks und der künstlerischen Technik entzogen seien. .Vllein nichts

von dem Allen fand in dem Maasse statt, um den Verfall der Kunst her-

beizuführen. Der Bilderhass einzelner Kirchenväter und Secten erlangte

niemals weite Verbreitung und wich sehr frühe der auch iinter den Christen
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erwachenden Neigung, sich mit Zeichen und Bildern ihrer heiligen Gegen-

stände zu umgeben. Zerstöi-ungeu heidnischer Tempel kamen zwar wieder-

holt vor, bald durch Gewaltthat aufgeregter Volkshaufen, bald durch die

Behörden und auf den Befehl der christlichen Kaiser, aber keineswegs in

der Weise und in dem Umfange, dass cs der Kunst nachtheilig sein konnte.

Constantin liess nur solche Tempel mit ihren Götterbildern zerstören, wel-

che die Sitze eines unsittlichen Cultus waren; seine nächsten Nachfolger

verboten die Opfer an heidnischen Altären und behandelten zuweilen die

überdies zum Theil bereits verlassenen und verfallenden Tempel als herren-

loses Gut, das sie zu Gunsten ihres Schatzes einzogen oder an Günstlinge

oder christliche Gemeinden verschenkten. Nach der heidnischen Reaction Julians

traten die christlichen Kaiser noch entschiedener gegen den heidnischen Cultus

auf, aber sie unterschieden nun auch ausdrücklich zwischen diesem und

den ihm ehemals geweihten Gebäuden und Kunstwerken. Theodosius ge-

bietet sogar, dass der Tempel zu Osdroena geöffnet bleiben solle, <la die

darin befindlichen Götterbilder nicht nach ihrer religiösen Bedeutung, son-

deiTi nach ihrem Kunstwerthe zu beurtheilen seien. Honorius verfuhr zwar

gewaltsamer; in einer Verordnung vom Jahre 399 bestimmt er, dass alle

Tempel auf dem Laude (in agris) zerstört werden sollten (diruantur); aber

schon dieser Unterschied zwischen den städtischen und ländlichen Tomi)eln

deutet an, dass er es nur auf solche abgesehen, die keinen Kunstwerth

hatten. .\uch erläutert er in Folge specieller Anfragen noch in demselben

Jahre dies Gebot; die Opfer habe er verboten, aber die Zierden des

öffentlichen Lebens wolle er erhalten wissen. Wenn die unerlaubten Dinge

(er meint ohne Zweifel Altäre und Opfergeräth) entfernt seien, solle Nie-

mand wagen, das Gebäude zu zerstören; dieses solle vielmehr vollständig

erhalten werden. Auch die Geistlichen gingen nicht weiter; eine afrika-

nische Synode gestattete ausdrücklich nur die Zerstörung solcher Tempel,

welche auf den Feldern oder au entlegenen Stellen ständen und nicht zur

Zierde gereichten. Etwas stärker lautet daun eine Verordnung des jüngerer!

Theodosius vom Jahre 426, welche alle heidnischen Tempel, wo sie noch

vollständig (Integra) erhalten wären, zu zerstören und durch Anbringung

des ehrwürdigen Zeichens der christlichen Religion zu sühnen (expiari) ge-

bietet. Allein schon die Erwähnung des vollständigen Erhaltens zeigt,

dass der Kaiser nur solche Tempel im Auge hatte, aus denen noch nicht,

nach dem Ausdrucke des Honorius die „unerlaubten Dinge“, Altäre und

Opfergeräth, entfernt waren, dass auch er also nur gegen den heidnischen

Cultus, nicht gegen die Gebäude wüthete; ja der Zusatz der Entsühnung

durch das Kreuzeszeichen deutet geradezu darauf hin, dass er diese erhalten

und nur dem christlicheB Dienste gewidmet wissen wollte. Und so wurde

jedenfalls seine Verordnung aufgefasst und ausgefUhrt, wie dies ein gleich-
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zeitiger Schriftsteller bezeugt und die zahllosen heidnischen Tempel be-

weisen, welche noch jetzt als christliche Kirchen erhalten sind oder nach

den auf uns gekommenen Nachrichten in solche verwandelt wurden ^).

Noch weniger Hess man sich, abgesehen von einzelnen Excessen des

Fanatismus, zu einer Zerstörung von künstlerisch werthvollcn Statuen ver-

leiten; sie waren vielmehr ein Gegenstand grosser Werthschätzuug. Trotz-

dem, dass die Kunst verfiel, und eben weil man sich dessen bewusst war,

hielten auch die christlich gewordenen Römer und Griechen diese Schö-

pfungen ihrer Vorzeit, auch dann wenn es Götterbilder waren, in hoher

Achtung. Constantin bot alles auf, um seine neue Residenz mit Statuen

zu schmücken; alle grösseren Städte des Reiches, nicht bloss die griechi-

schen, sondern selbst Rom, mussten zu diesem Zwecke etwas von ihrem

alten Besitze hergeben. Nicht bloss die Paläste, Thermen und öffentlichen

Hallen wurden damit geschmückt, sondern selbst die Kirchen. Die Sophien-

kirchc enthielt mehrere Hunderte, ein wahres Museum, das daun bei dem

Rrnmlc unter Justinian litt, doch so, dass noch etwa siebzig aus dem Schutt

hervorgezogen und aufgestellt werden konnten. Die meisten dieser Statuen

aber waren natürlich Götterbilder. Das Bezeichnendste für die herrschende

Auffassung ist, dass der Bischof Pnidentius, also ein Geistlicher, und zwar

einer, der, wenn es auf die Vertilgung heidnischer Altäre ankam, recht

eifrig voranging, in einem Gedichte dem Kaiser, und zwar dem streng-

orthodo.xen Theodosius, eine Anrede an den römischen Senat in den Mund

legt, in welcher er denselben auffordert, die Marniorbilder von entstellenden

Flecken des Alters zu reinigen, und sie, die Werke grosser Künstler, als

die schönsten Zierden der Stadt zu ehren-). Allerdings war die Unsitte,

ältere Gebäude zum Schmucke neuer zu zerstören und zu berauben, von

der schon der Triumphbogen Constantins und selbst seine Kirchen Zeugni*

geben, in Rom wie überall herrschend, und ebenso wenig fehlte es unter

Vornehmen und Geringen an Habsüchtigen, welche sich den künstlerischen

Schmuck der verlassenen Tempel anzueignen strebten. Aber dafür bestand

hier von der Zeit Constantins bis in die des Ostgothen Theoderich das

Amt eines Centurio nitentium rerum, eines Aufsehers über die öffentlichen

Zierden, der auch Uber die Erhaltung der Kunstwerke zu wachen hatte.

') Die Belege für die angeführten Thatsailien sind ziisainmengestelll bei Braun,

die Capitolc, Programm zum Winekeimaimsfesie, Bonn 1849, und noch vollständiger

bei Pilger in seiner geschiehtliehen Darstellung der byzantiniselien Kunst in Etsch unil

(iriiber F.iicvklopädie, Band 84. (1806). S. 302 II'. Eine .\ufzählimg einiger in Tempel

verwandelter Kirelien bei Weingürtner, Prspning des chrislliehen Kirchengcbäiidcs,

Leipzig 1858. S. 46,

*) Siehe diese Verse, sowie die Belegstellen lür die im Texte aogeführteu

Thatsaehen bei Pager a. a. 0.
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Auch werden wir später sehen, wie reich an i)lastischen antiken Werken

Rom noch bis in die Mitte des sechsten Jalirhnndert.s war. Noch viel

grösser war aber die Zahl solcher Knnstschätze in Constantinopel, min-

desten.s bis zu der ritlnderung durch das Krenzhoer im Jahre 1204.

Wie wenig jene Zerstümngswuth, der man die Schuld des künstleri-

schen Verfalles hat aufhürden wollen, im Sinne der Kirchenlehrer des fünften

und sechsten Jahrhunderts war, beweist eine Aeusserung des heil. Augustin,

der es ausdrücklich billigt, wenn Gegenstände des heidnischen Cultus, Tem-

pel, Götterbilder, Haine, zum öffentlichen Nutzen oder zur Ehre des wahren

Gottes verwendet würden; es geschehe damit nichts .\nderes, als mit den

Menschen, wenn sie vom Götzendienste zur wahren Religion bekehrt

würden ^).

Eher als der Feindseligkeit gegen die heidnische Vorzeit könnte man

der Anhänglichkeit an dieselbe, der Rcibchaltung heidnischer Vorstellungen

und ihrer Uebertragung auf das Christenthum einen Anthcil an dem gei-

stigen und künstlerischen Verfälle zuschreiben. Constantin, den christliche

Dankbarkeit mit dem Namen des Grossen geehrt hat, hielt sich aus poli-

tischen Gründen in einer bedenklichen Mitte zwischen den beiden grossen

religiösen Parteien; es scheint in der That, da.ss gewisse Geheimlehren,

namentlich der Cultus des Mithras, ihm die Brücke zum Christentliume bil-

deten, und auch nach seiner öffentlichen Anerkennung behielt er aus

eigener .Schwäche oder ans Rücksicht auf den Aberglauben des Volkes

manche heidnischen Symbole bei-j. Aber auch seine Nachfolger, so ent-

schiedene und orthodoxe Christen sie waren, blieben nicht frei von solcher

Mischung heterogener Vorstellungen, und selbst in den ersten christlichen

Gemeinden noch vor der Constantinischen Zeit hatte sie .sich geltend ge-

irfucht und erhielt sich noch lange Jahrlumdertc. Von einer Schuld im

moralischen Sinne des Worte.s, oder auch nur von einer falschen Maassregcl,

die man hätte vermeiden sollen, kann dabei nicht die Rede sein. Einer

ererbten, auf der Arbeit vieler Jahrhunderte beruhenden Bildung kann man

sich nicht beliebig eutäussern, nicht über Nacht eine andere schaffen; sie

ist die innere Sprache, ohne welche man weder denken, noch Gedanken

inittheilen kann. Sie wird allerdings durch neue Thatsachen und Rich-

tungen anders bestimmt und umgewandelt, aber das geschieht höchst all-

mülig, entzieht sich der Macht und dem Willen des Einzelnen. Das Nach-

weisbare solcher Vermischung, die Ilerübernahme gewissscr heidnischer

.Syml)ole auf christliches Gebiet ist dabei minder bedeutend. Wenn die

’) Augii»liii. E|iisi. 154. Itranii. die Cnpiiule S. 2!).

®) \ gl. die m.’i»lerlmfleii Si liilderuiigeii des Mamies und des Jalirluinderl» bei

Huteklnirdi, die Zeit Cuiisiantin dts. Grossen, B-isel 1853.
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Cliristoii schon in ihrem frühen, verborgenen Walten die schöne heidnische

Sage von (irphens als ein passendes Gleichniss für die stille und mäch-

tige Wirksamkeit des Heilandes sich angeeignet, wenn sie in Erinnening

und weiterer jmetischer Ausbildung eines Wortes Christi die Weinrebe und

somit Hergänge, die frilher auf hacchische Mysterien gedeutet waren, in

den Kreis ihrer Darstellungen aufiiahmeu, wenn sie endlich vennöge der

natürlichsten und auch im alten Testamente wie in den Heden Christi so

oft und bedeutsam verwendeten Symbolik sich Gott und die Wirkungen

des göttlichen Geistes durch das Gleichniss der Sonne und des von ihr

ausstrahlcndcn Lichtes versinnlichten und darauf kirchliche Gebräuche

grtliuleten, die eine gewisse Verwandtschaft zu denen des vielgestaltigen

Sonncncultns hatten, so war das alles theils unvenneidlich, theils unschädlich

Oller selbst heilsam. Eine ernsthafte Verwechselung Christi mit dem heid-

nischen Helios oder einer ähnlichen Gestalt orientalischer Jlythen konnte

dadurch nicht entstehen. Auch die Heibehaltuiig der I'ersonification sowohl

von abstracteu Hegriffen als von Localiläten, welche sich bekanntlich durch

das ganze Mittelalter in Byzanz und thcilweise im Abendlande erhielt, konnte

kaum nachtheilig wirken. Um so wichtiger aber war die innerliche, nicht

nachweisbare Mischung auf sittlichem wie geistigem Gebiete, welche den

Gedanken und Entschlüssen die Klarheit und Unbefangenheit raubte, die

Hergänge venvirrte, dem Auge, wenigstens dem geistigen, nur undeutliciic

Bilder darbot, und dem Schönheitssinne die Kahrung und Bildungsmittel

entzog. Auch die bildende Kunst hängt wesentlich von dieser Klarheit

und Sicherheit des Geistes ab. Die Xatur bleilit freilich dieselbe, aber sie

giebt die Oifcubaning ihrer Schönheit nur dem vorbereiteten, dazu gebil-

deten Auge; es gehört ein fester Standiuinkt dazu, um die zerstreuten

Züge des Schönen in ihr hcrauszuiinden und zu einem Idealbilde zu ver-

einigen ’j. Und dieser feste und gemeinsame Standimnkt fehlt jeder Ueber-

gangszeit, fehlte besonders dieser, die im Beginne des grösscsten Ueber-

ganges stand, den die Völker jemals erlebt haben. Kein M'under daher,

dass die Kunst sich nicht erhielt, und dass wir in ihren Leistungen den

allgemeinen Charakter der Zeit, das Unsichere und Nebelhafte, den Wech-

sel der Erscheinungen, die Schärfe der Contraste, die schwülstige Pracht

und die nüchterne Einfachheit in ungünstiger Weise hervortreten sehen-

') Ein gi'isliviilici' lunl lii-lii'iiMviiiiligtT Siliiill»Ii-lli r liul alli-s Eiiisti-s ilic Vit-

muitmn^ niifgcstcHi, lici tli-r Misi'liimg üt-r atilikrii Völker mit itarhiimi, bei iteli

Selielteil iiml amlerii I.eiüi-ii dieser Zeil die Meiiseheii aueli |diysiseli eulmlel rrene-i-n

lind den Kiinsderii mir Inissliclie Züge geboten liroien. Allein die Tlmtsiiehe ist nner-

iveislieli lind wärde den V erfall iler Kniist iioeli keineswegs erklären, da bekaniitlieli

lins .Vnge des Kiiiistlers die Elemente der Seliöiilieit oft tineli in solelieii Ziigen ent-

deckt und benutzt, welche dem Eaieiiauge iiielits oder nur l'tigefälliges durbieten.

Digitized by Google



]6 r>i<- Archiickiur in der Zeit des Verfails.

Indessen leiden die verschiedenen Kdnste dadurch nicht in gleichem

Maasse und die wenig befriedigende Erscheinung, welche sich auf den

ersten Illick darbietet, enthält doch hei längerer Betrachtung manche an-

sprechende Züge eines neu erwachenden Geistes; auch hier unter den

Trümmern des Verfalls Vorzeichen eines neu aufkeimenden Lehens.

Zweites Kapitel.

Die Architektur in der Zeit des Verfalls.

Die Tempel der Götter bestanden heim Beginne dieses Zeitabschnittes

in unerschütterter Festigkeit, neue Erolierungen, welche mit römischen

Bauten zu versehen gewesen wären, wurden nicht gemacht. Dennoch fehlte

es keineswegs an .\ufgahen der Baukunst, in welchen sie mit der Pracht

des frühem Zeitalters wetteifern konnte. An mehreren Stellen sind uns

umfassende Werke übrig geblieben.

Zunächst sind hier die UebeiTcste zweier Städte des Orients zu er-

wähnen, welche wenigstens zum Theil in dieser Periode entstanden sein

mögen, und auch, so weit sie älter sind, dennoch dem Styl dieser Zeit

nahe stehen. Es sind dies Heliopolis und Palmyra. Heliopolis oder

Baalbek in Syrien war der alte Sitz der Verehrung des Sonnengottes,

des Jupiter- Helios. Wie ich schon oben anführte, gewann dieser Cultiis

unter Septimus Severus, dessen Gemahlin aus diesen Gegenden stammte,

Einfluss in Bom. Unter .seiner Regierung, oder der der nächsten Nach-

folger werden daher die prachtvollen Bauten ihren .Anfang erhalten haben,

unter deren Trümmern die eines grossen Tempels mit zwei gewaltigen

Vorhöfen, eines kleineren und eines runden Baues wichtig sind. Hier linden

wir denn schon manche eigenfhümlichc Abweichungen von dem fiUheren

römischen Style. Der erste A'orhof des grossen Tempels hat die auffal-

lende Form eines Sechsecks. Beide Tempel sind in länglich rechtwink-

licher Form, im .Acussern mit einem Peristyl, im Innern der grössere mit

freistehenden Säulen, der kleinere mit Halbsäulen. Dieser hat im Hinter-

gründe eine Tribüne, zu welcher man auf mehreren Stufen gelangt, ähnlich

dem hohen Chor ichristlicher Kirchen. Der runde Teini)el ist noch unge-

wöhnlicher, indem seine A’orderseife einen geradlinigen, viersäuligen Portikus

hat und vier andere .Säulen in weiten Zwisehenräumeu den Rundbau um-

geben, ohne einem Umgang zu bilden, indem der hohe Unterbau sich ihnen

eng anscldiesst und zwischen ihnen Nischen bildet.
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Viel umfassender sind die Ruinen von Palmyra. Bekanntlich lag

diese Stadt auf einer schon im frühesten Verkehr dieser östlichen Gegenden

wichtigen Stelle, auf einer grossen, wasserreichen Oase in der Mitte der

unwirthliclien syrisch-arabischen SandwUste, höchst geeignet znm Ruhepuukt

der Karavanen und zum Mittelplatze eines weit verbreiteten Handels. Schon

zu Salomons Zeiten war Tadnior — denn so nannten es die Eingeborenen

— bekannt; unter den Nachfolgern .\le.\anders nahm auch diese einsame

Stelle griechische Bildung und den Namen Palmyra, an. Euie besondere

Wichtigkeit erhielt die reichgewonlene Stadt unter der Regierung des Gal-

lieuus, als sich Odenalus zu ihrem Herrscher aufwarf, willkürliche Zölle

erhob und die gegen ihn gesendeten römischen Heere schlug. Seine Wittwe,

die berühmte Zenobia, setzte dies angefangene Werk der Herrschaft mit

bewundernswürdiger Kraft fort, bis endlich Kaiser Aurelian sie überwand

und die Königin des Orients auf ein kleines Landgut in Italien verwies.

Der Stadt wurde ihre Bedeutung zunächst erhalten; Aurelian stellte mit

heidnischer Pietät den grossen Temj)el des Sonnengottes, der bei der Ein-

nahme gelitten hatte, wieder her, und auch unter den spätem Kaisern wird

Palmyra noch als ein bedeutender Grenzplatz gegen die Parther erwähnt;

vielleicht erst in den verderblichen Kriegen der .Araber wurde sie verödet

und liegt jetzt unbewohnt, nur von wilden Beduinenstämmen benutzt. Unter

diesen weitausgedehnten Ruinen findet man kolossale Tempel, Hallen, Märkte,

BclmaaM'jt KuDtrtgeschicht«. 2. Aufl. 111. 2
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18 Die Aichitektur in der Zeit des Verlalls.

Wasserleitungen, Denkmäler; vor Allem grossartig ist ein Säuleiigang, der,

nach einer auch in andern grössern Städten des Orients damals vorkom-

menden Sitte, die Stadt in der Mitte durchschneidet, von gewaltiger Länge,

in vier Reihen korinthischer Säulen, mit einer mittlern Strasse für Wagen

mid zwei Seitenwegen für Fussgänger '). Nach den aufgefuudeuen Inschriften

sind sänuntliche Bauten aus der Aera der römischen Kaiser, die meisten

aus späterer Zeit, die prachtvollsten wahrscheinlich unter der Regierung

des Odenatus entstanden.

Noch phantastischer sind die Ruinen der Stadt Petra im felsigen

Arabien, die, in den Schluchten des uuwirthbaren Landes angelegt, in jenen

Jahrhunderten als Vermittlerin des Handels zwischen Aegypten mid Asien

** r “

Fi^. 2. Grubfa^Ado za Petra.

einen grossen Reichthum erwarb, von dem die Monumente, Theater, Tem-

pel, Triumphbögen noch Zeugniss ablcgen. Vorherrschend sind die Ele-

mente griechisch-römischer Architektur, doch in willkürlicher Verwendung

und gemischt mit römischen Reminisceuzen. Besonders phantastisch aber

sind die durchweg aus dem Fels gehauenen Fahnden der Gräber, wo der

*) EiiiL' siililit; Coloimadi'iisliassf von vior Säiili'iirviliL'n
,

die sogeiiamilo Portieiis

(clrastichos, bildete ebeiifall« den Haiiptselimuck von Anliochia; sic ffilirte eine kleine

Stunde lang von Ost nach West duicli die Stadt unil wurde von einer älinliclien Quer-

atraasc durchsehnitteu. Auch in den neu entdeckten Ruinen von Apainea sah W. Thoni-

aon eine Praehtatraaae
,
die von 1800 Säulen der verschiedensten Ordnungen eiugcfaas

ist. Vgl. Ritter, Erdkunde XVII, 2. S. 1078 u. 1164.
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Mangel coiistructiver Zucht und der Reiz, den die Arbeit in dem natür-

lichen Felsen stets hervorbringt, die wildesten Formen erzeugte. Sie sind

meistens, der Höhe des Felsens entsprechend, zweistöckig und haben wieder-

holt über dem unteren, noch mit einfachem Gebälk versehenen Stockwerk

ein zweites, in welchem ein Rundbau mit einer scheinbaren Kuppel zwi-

schen einem gebrochenen Giebel hervortritt. In den Einzelnhciten spielen

auch hier die Gebälkverkröpfungen eine grosse Rolle, sie häufen sich sogar

noch weit willkürlicher als in den eben besprochenen Monumenten und

nehmen zudem öfters eine geschweifte Form an. Wie an den alten Felsen-

gräbern Palästinas sind auch hier Metopen und Triglyphen beliebt. Kup-

peln und Giebel sind meistens mit einer Urne bekrönt. Die Details, zumal

die Kapitale, sind oft willkürlich verändert, und der europäische Beschauer

glaubt Anklänge bald an mittelalterliche Bauten, bald an Formen der

Renaissance zu finden *).

Es ist begreiflich, da.ss der griechisch-römische Styl bei seiner Ver-

breitung über das weite Gebiet des Reiches in den entfeniten Gegenden

durcli den Einfluss des Klimas, hergebrachter Formen und eines andern

Geistes mannigfach umgestaltet wurde. Vor allem im Orient. In den cel-

tischen Ländern, wo keine ältern Bauten, wo überhaupt nur schwache und

kraftlose Anfänge der Civilisation vorhanden waren, fanden die römischen

Formen ungehinderten Eingang. Im Osten dagegen hatte man .schon frühe,

wie wir an manchen Beispielen sehen, die edle, einfache griechische Archi-

tektur durch manche Zusätze, durch eine Erweiterung und Vennehrung der

Verzierungen voller, üppiger, schwülstiger behandelt. So war es schon

anfangs; je mehr aber, aucli im römischen Reiche, die Bedeutung der archi-

tektonischen Glieder in Vergessenheit gerieth und das Streben nach zweck-

losem Reichthum um sich griff, desto freier liess man sich im Orient darin

gehen. So zeigen uns denn auch die Bauten von Heliopolis, Palmyra, Petra

und einigen andern Städten des Orients durchweg solche Veränderungen,

und lassen uns ungewiss, wie viel davon dem Geiste des Landes, wie viel

der späten Entstehungszeit zuzuschreiben sei. Vieles haben diese Bauten

mit den übrigen römischen dieser Spätzeit gemein; die vorherrschende An-

wendung der korinthischen Ordnung, den Missbrauch der Verkröpfungen,

die Häufung von bildlichen und architektonischen Verzierungen am Gebälk.

Aber alle diese Eigenthümlichkeiten treten hier in verstärktem Maasse

auf. Das einfache ionische Kapital kommt hier kaum noch vor; in dem

Vgl. Leon de Laüorde, voynge de l'Arabie getrdc 1830, und The holy Und,

Syria, Idumea, .\rahia, Egygt', N'ubia; from drawings niade on the spot by David
Robert, with historieal descriptions by George Croly; London 1849.
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20 Die Arcliilekdir in der Zeit des W’rfnlls.

grossen Palmyra findet man es nur zwei Mal ^), Halbsäuleu und Pilaster

und die damit verbundenen Gebälksverkröpfungen sind hier noch mehr

gehäuft. Concavc Nischen zur Belebung des Aussenbaues kommen schon

in der Umgegend Roms vor *); im Orient sind sic noch mehr beliebte

Wandzierde, oft in zwei Reihen

über einander, mit Säulen oder

Pilastern zur Seite, mit spitzen,

runden oder gebrochenen Gie-

beln, in ihrem Innern zuwei-

len mit mnschclartiger Zierde.

Die Säulen stehen gewöhnlich

nicht auf einer fortlaufenden

Flüche, sondern auf einzelnen

kubischen Postamenten; sie sind

öfters mit Consolen geschmückt,

die ohne Zweifel zur Aufnahme von Statuen bestimmt, unorganisch aus dem

Schafte herauswachsen. Das Gebälk über der Säulenstellung ist nicht beständig

in gerader Richtung durchgefUhrt, sondern erhebt sich über den beiden mittleren

Säulen zu eiRcm Bogen. Dem Friese gab man häufig eine runde Aus-

bauchung; für die schwülstige Richtung eine recht charakteristische Gestalt.

Dazu kommt eine reiche phantastische Ornamentik, die alles überwuchert.

Die l'nteransichten der Architrave und des Thürgebälks, die Friese und

Pilasterfronten sind mit einem Reichthumc geometrischer und vegetabi-

lischer Ornamente bedeckt, selbst die Säulenstämme an ihrem Fnsse von

Akanthusblätteru umgeben *j, die Bogenkäinpfer nicht selten kannellirt, die

Felderdecken, obgleich in Marmor ausgefülirt, in ihren Oniamenten über-

laden, wie man cs sonst nur in der leichteren Technik des Stucco findet.

In vielen dieser Details zeigt sich grosses technisches Geschick, aber fUr

die Erhaltung des architektonischen Styls konnte dieser üppige Geschmack

nur verderblich sein.

Auch im Abendlande fand dieser Geschmack immer mehr Anwendung,

weniger durch unmittelbaren Einfluss orientalischer Foniien, als weil die

geistige Richtung eine ähnliche geworden war. Dies zeigt sich besonders

bei einem bedeutenden Bau des Kaisers Diocletian, der uns noch sehr voll-

') Am SnniK’ntempel und eini'm Grabmale.

*) -An Grabrolimdcn der Via Appia miit Klaminia; aiicli befanden sie sich an dem
kreisförmigim Obcrgesrliosse des An albrüder-Heilifrilmms m Magliana an Via Porluense.

Vgl. A. Pellegrini, (ili ediflzi del («llegio dei Fratelli Arvali. Hom 1865.

•) Ausser anderen Beispielen, an dem Bäb-el-Ammun zu Gerasa, östlich vom
Jordan. Zeitschrift Tür Bauwesen 1866. Taf. 45. u. S. 350.
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ständig crbalten ist und eine deutliche Anschauung von dem Style seiner

Zeit gewährt. Es ist der Palast zu Salona an der Küste Dahnatiens

nach dem das in seine Trümmer hineingebaute Städtchen jetzt den Namen

Spa lato führt. In dieser anmuthigen Gegend unfern der kühlenden Meeres-

bucht, zwischen fruchtbaren Ebenen und waldigen Anhöhen, erbaute sich

der alternde Kaiser, indem er die Sorgen der Regierung seinen Reichs-

gehülfen überliess, einen Landsitz in fürstlicher Pracht und Würde und

zugleich, wie es den unruhigen Zeiten gemäss, in kriegerischer Haltung.

Das Ganze bildet ein grosses Viereck von mehr als siebenhundert Fuss

Breite und Länge, ausserhalb von hohen Maueni mid Thürmen umgeben,

inwendig von Säulengängen durchzogen, mit zwei Temi)eln und mit Woh-

nungen für den Kaiser und sein Gefolge. Das Technische des Baues ist

noch vortrefflich, die Ornamente sind mit verschwenderischem Reichthume

und mit Fleiss behandelt, an einzelnen findet sich auch noch ein Ueber-

rest der früheren Anmuth, bei den meisten aber schon eine Dürftigkeit und

Trockenheit, welche zeigt, dass man auf eine genaue Betrachtung dieses

hergebrachten Schmuckes, auf die Prüfung eines fühlenden Auges nicht

mehr rechnete. Der gekrümmte Fries, die bizarre Häufung schwerfälliger

Arabesken, unter denen schon barbarische Motive auftauchen®), ist ge-

wöhnlich. Dagegen ist in der Anordnung viel Eigcnthümliches, manches

von grossem malerischen Reize, wenn auch auf

Kosten der verständigen Einfachheit. Einer der

beiden Tempel, angeblich der des Jupiter, ist in

achteckiger Form durch eine runde Kuppel von

^ehr künstlicher Wölbung bedeckt, seinen Seiten

entspricht ein ebenso achteckiger Portikus, über

welchen dann nicht bloss die Kuppel, sondeni

schon das zweite Stockwerk der senkrechten

Wände hinausragt, mithin eine sehr neue und

auffallende Form. Die Wölbung spielt hier eine

ungleich wichtigere Rolle als bisher, namentlich

ist es bedeutsam, dass der Bogen nicht mehr

vereinzelt und zwischen Säulen eingeschlossen

vorkommt, wie am Colosseum und an so rielen

altem Gebäuden, sondern dass er sich frei auf

sich in langen Reihen fortpflanzt. Man liebte diese Verbindung von Säulen

Fig. 4.

Japit«rt«tnpe) za Spalato.

den Kapitalen erhebt und

') Bi'soiulers R. Adams, Ruins of tliu polare of tlie rnipcror Diorleliaii al .Spa-

lato. Lomioii 1764 fol. Cassas, i'oy. piu. dans l’Islrie. Paris 1802. Eibelberger ira

Julirb. d. k. k. Ceutral-Commission. Vol. 6. p. 229 fl'.

*) Adams a. a. 0. Tnf. XV. u. XVI.
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22 Die Archilektiir in der Zeh des Verfalls.

und Bögen so sehr, dass man an dem viersänligen Eingänge zu den Pracht-

sälen den geraden Architrav Uber dem mittlern Intercolumnium unterbrach

und an seiner Stelle einen Bogen in den Giebel aufsteigen Hess (Eig. 5).

Aehnliche Anordnungen tinden sich schon in Heliopolis und Palmyra und

auch sonst noch kehren manche Züge wieder, die an die regellose phan-

tastische Weise des Orients erinnern. Dazu gehört namentlich, dass man

die grossen Mauerflächen mit Reihen von Nischen zwischen hochschwe-

benden von Kragsteinen getragenen Säulen reich schmückt, ein besonders

beliebtes Motiv, das sich, ganz ähnlich wie im Palaste zu Salona, auch

in den Tliennen des Diocletian zu Rom wiederfindet.
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Fig. <i. Watulvertierting ara Palapte Diocl^tians za Spalat«.

Auch eines andern Monuments spätrömischer Zeit in Italien, an dem

dasselbe Motiv in phantastischer Ueberladung vorkommt, sei hier noch

kurz gedacht; es ist die sogenannte Porta de’ Borsari zu Verona, ein

grossartiger Thorbau von drei Stockwerken, laut Inschrift im Jahre 265

nach Christo erbaut. Wandsäulen mit horizontalen Architraven und Flach-

giebeln umrahmen die beiden Rundbogenthore des Erdgeschosses. Von

den zwei obem Stockwerken enthält jedes sechs Fenster. Die unteren

haben eine dreifache Säulenstelinng, die beiden inneren von glatten, die

äussere von spiralförmig kannellirten Säulen, alle mit willkürlich gehäuften

Rund- und Spitzgiebeln; die oberen werden von Pilastern auf vorspringenden

Kragsteinen begleitet >).

') Hirt, Geschielilc dfr Baiikuiiül bei den .\lteii. Bd. II. S. 426. und T. XIV,

Fig. 25.

,
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24 Die Areliilektur in der Zeit des Verfalls.

Die ansschlicsslichen Freunde antiker Baukunst können diese Formen

nur mit Missbehagen aufnehmen. Es ist gewiss, dass die griechischen Bau-

glieder, die man doch nach wie vor anwendete, hier noch mehr missver-

standen sind als in altem römischen Bauten. Die Säule in der herge-

brachten Form fordert das gerade aufliegende Gebälk, der Bogen als ein

Mittleres zwischen der horizontalen und verticalen Richtung erfüllt diese

Forderung nicht; noch mehr ist der Charakter der Säule verletzt, wenn

sie, die Trägerin der Last, hoch über dem Boden schwebt. Nicht minder

unschön ist der gebogene Fries, dessen Ueberfülle zwecklos, und wenn

man sie deuten wollte, als das Zeichen eines weichen, unzuverlässigen Stoffes

erscheinen würde, welchen die Last znsammenpresst.

Allein dennoch darf man diese ungünstige Seite nicht allein ins Auge

fassen. Neben dem Widersprechenden und ünzusammenhängenden findet

sich ein Reichthum von mannigfaltigen Formen, den die alte Welt bisher

nicht gekannt hatte, nnd der die Phantasie mächtig reizt. Diese hohen

Mauern mit ihren abenteuerlichen schwebenden Säulen und schattigen

Nischen, diese wechselnden Durchsichten durch die Bögen der Säulengänge

geben dem Schönheitssinne, wenn auch vielleicht nicht dem eigentlich archi-

tektonischen, vielfache Nahrung und Anregung. Wir finden auch hier die

Kunst wieder ein Bild der Zeit; in dem prachtvollen Landsitze des Kai-

sers, der in dem Gegensätze von Herrschaft und Zurückgezogenheit schon

selbst ein Bild dieses wcchselvollcn romantischen Jahrhunderts war, zeigt

auch sie sich in einer phantastisch bunten Gestalt, mit Wagnissen und

Andeutungen. Selbst in- architektonischer Beziehung ist zu erwägen, ob

bei so grossen Verhältnissen und so mannigfaltigen Bedürfnissen eine

strenge Beobachtung der antiken Architektur noch einen ebenso günstigen

Eindruck hervorbringen würde.

Abgesehen von diesem phantastischen Elemente behielt aber die rö-

mische Baukunst auch in diesem ihrem letzten Stadium noch andere, sehr

reelle Verdienste. War auch der Sinn für wahrhaft harmonische Schön-

heit getrübt, so hatte sich doch das technische Wissen und Können noch

vollkommen erhalten und erlangte durch die kolossalen Aufgaben, welche

der Luxus der Imperatoren den Baumeistern stellte, noch eine erhebliche

Steigermig. Seit den Zeiten der Pharaonen ist in der Handhabung grosser

Monolithe, in der Bearbeitung harter Materialien kaum wieder Grösseres

geleistet worden. Das römische Mauerwerk, die treffliche Mörteltcchnik

haben den Jahrhunderten getrotzt. Mit diesen Hülfsmitteln schritt die

praktische Erkenntniss der statischen Gesetze zusehends vorwärts, das

Selbstgefühl, das damit in den Architekten erwachte, befähigte sie zu Lei-

>) Hin a. a. 0. II. 436.
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Stangen, die uns heute noch eine hohe Meinung von dem technischen Ge-

schick dieser letzten Jahrhunderte geben. Es war zum Theil schon die

Aufgabe des zweiten Bandes, den künstlerischen Werth dieser Epigonen

des Römerthums zu beurtheilen; indessen ein Rückblick auf dieselben ist

um so mehr geboten, als sie auf den Entwickelungsgang der altchristUchen

Kunst von grossem Einfluss geworden sind.

Zunächst ist es die Gewölbetechnik, deren hohe Ausbildung einer

nähern Würdigung bedarf. Die Elemente derselben hatten die Römer von

den Etruskern übeniommen nnd mit dem ihnen eigenthümlichen praktischen

Sinne weitergebildet. In Verbindung mit rechtwinkeligen Räumen boten

sich Kreuz- und Tonnengewölbe als die geeignetsten Foraien der Be-

dachung dar, für Rund- und Polygonalbauten wählte man die Kuppel, bald

die einfache Halbkugel (tholus, hemispbaerium), bald das sogenannte Klo-

stergcwölbe, eine polygone, aus entsprechender Anzahl von dreieckigen

Kappen zusammengesetzte Schale. In den Monumenten aus republikanischer

Zeit ist die Anwendung des Gewölhebaues eine sehr sparsame. Das erste

glänzende Beispiel ist der Kuppelbau des Pantheons zu Rom. Später erst,

in den Thermen nnd Palastanlagen, bot sich der .\nlass, den Gewölbebau

vielseitig und in grossartigsten Dimensionen aiizuwenden. Sowohl die ver-

schiedenen Grundformen als die einzelnen Hülfsmittel, deren man sich be-

bediente, sind bemerkenswerth, weil sie zu Vorbildern geworden sind,

an welche die christliche Baukunst ganz unmittelbar anknUpfte. Die ein-

fachste nnd häutigste Form des römischen Rundbaues war die der ein-

schiffigen, d. h. ungesäulten Rotunde. Sie besteht aus einem starken

Mauereylinder, der in seinen Wandungen von Nischen, meist abwechselnd

halbrunden und rechteckigen, durchbrochen ist. Das Ganze überspannt, gleich-

mässig auf allen Theilcn der Umfassungs-

mauer lastend, ein halbkugeliges Gewölbe.

Das bekannteste Beispiel ist das Pantheon,

aber in zahlreichen Grabmäleni, in den

Rotunden der Thermen, in Villen und Pa-

lastbauteu kehrt dieselbe Anlage wieder.

Daneben regt sich aber ein bewusstes Stre-

ben nach weiterer Ausbildung dieser Grund-

form. Das wichtigste Glied in dieser Ent-

wickelungskette ist der sogenannte Tempel
der Minerva Medica zu Rom, ohne

Zweifel ein Monument der spätesten Rö-

merzeit. Derselbe ist nicht allein wichtig .iiluiii LI 1 j I

als seltenes Beispiel der Verbindung einer 5
0,

^

10 20 30 M

runden Kuppel mit polygonem Unterbau, Tompei dor iiinorTa Mtdica zu Kom.
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26 Die AriliitekiHr in der Zeit des Verfalls.

sondern weil hier gleichzeitig das Streben, die Kuppellast auf eine he-

stininite Zahl von isolirten Stützen zurückzuleiten, mit aller Consetpienz

und mit einer grossen Kenntniss der statischen Gesetze durchgeführt ist.

Zehn Strebepfeiler begleiten die Ecken in ihrer ganzen Höhe und begegnen

dem Seitendrucke der Kuppel, während die Zwischenwände oben durch

grosse Ilnndbogenfenster, unten durch zehn halbrunde Ausbauten oder Con-
^

eben durchbrochen sind. Ein anderer Fortschritt in der Kunst des W'öl-
j

bens war es, dass man sie auch auf rechtwinklige Säle von grössester
!

.Vusdehnung anwenden lenite, und zwar vermittelst des im Mittelalter so

wichtig gewordenen Kreuzgewölbes. Der grosse Saal in den Thermen
i

des Diocletian, der von Michel Angclo zur Kirche S. Maria degli Angeli 1

eingerichtet ist, und das Mittelschiff der von Maxentius begonnenen, unter

Constantin vollendeten Basilika, des sogenannten Friedenstempels, in

Born, sind die grossartigsten und vielleicht auch die frühesten Anlagen

dieser Art ’). Drei grosse quadratische Kreuzgewölbe, mit fast doppelt so

grosser Spannweite wie ilie der grössten gothischen Dome finden hier in

den Tonnengewölben der daran anstossenden Räume und in den dazwischen

aufsteigenden Strebemauem ein vollkommenes Widerlager. Den Pfeiler-

niasscn, auf denen die Kreuzgewölbe ruhen, sind gegen das Mittelschiff

acht gewaltige Säulen vorgesetzt, deren Kapitale kubische Aufsätze von

drcitheiliger Gliederung tragen, die an das antike Gebälk erinnern; eine

.Anordnung, die in den Vcrkröiifungen des Gebälks Uber vortretenden Säulen I

ihre Erklärung findet nnd später in den Kämpferaufsätzen der byznntini- •

sehen Architektur nachklingt. Wir begegnen also hier zum ersten Male

einer Zusammensetzung ungleichartiger Gewölbe, die sich gegenseitig durch

ihre verschiedenartige Function sichern und ein grossartiges constructives

Ganzes bilden. Wie sich hier aber schon im Gesammtbau das Streben
I

nach Vertheilung der Haui)tlast auf bestimmte isolirte Stützen ausspricht, I

so klingt dasselbe Priucip in den Einzelnheiten der Gewölbetechnik wieder.
|

Im Gegensätze zu den meisten Kuppelbauten Unteritaliens, wo ein poröses,

vulkanisches Gestein das reine Gusswerk ermöglichte, ist in Rom die
|

Rippenconstruction vorzugsweise znr Anwendung gekommen. Eine Anzahl !

von Backsteiugurten vereinigen sich im Scheitel der Kuppel um einen

massiven Ziegelring, der hier die Function des mittelalterlichen Schluss-

steins erfüllt, indessen die dazwischen befindlichen Kap|)cn durch Gusswerk

von Mörtel und Kalkbrockcn gebildet sind. Im Pantheon ist dieses con-

stnictive System zur effectvollen Cassetten-Dccoration verwendet worden,

') Da der Miilelsanl der Thcrtnen des Caracalla ebenfalls wie die beiden ini

Texte ftenannten Monmnenie aelil Säulen in gleirbiT Stellung wie dort eittliiell, so ist

es nicht nnwalirsclieiidieh, dass sein nicht erhaltenes (iewölbe von gleicher .\rt war.

Digilized by Google



Gi'Dssartige Plaimiila$;<.'ii. 27

die in den spätem Bauten, wie im sogenannten Fnedcnstenipel, in ein

kleinliches Spiel von polygonen Feldern ausartet. Endlich bedienten sich

die Römer bei ihren sjiäteren Gewölbebauten zuweilen hohler Töpfe, die

meistens in Forai von Amphoren in das Gnsswerk eingelassen wurden und

so eine Erleichterung der Gewölbelast bezweckten’).

Neben diesen technischen und constructiven Mitteln bewahrten die

römischen Architekten dieser Spätzeit auch noch die Kunst und Uebung

grossartiger Plananlagen. Die Thermen in ihrem stets wachsenden Luxus,

mit der .\nfordening, Prachtsäle von verschiedener und wechselnd an-

regender Form mit Gartenanlagen, Schwimmteichen, Badestuben und klei-

nem Gemächern mannigfacher Bestimmung zu verbinden, die Paläste für

die immer mehr nach orientalischem Maassstabe eingerichteten Hofhaltungen

der Fürsten nahmen diese Kunst foitwähreml in .Anspruch. Die .\ufgabe

war eine andere, als sie sich heutigen .\rchitekten bei ähnlichen Veran-

lassungen darbietet. Der antike Bau war auch noch bei den Römern

wesentlich .-^nssenbau, so dass jeder Raum von anderer Bedeutung sich

mehr oder weniger isolirte. Schon das antike Wohnhaus bildete nicht

einen Gesammtbau mit gemeinsamer Ueberdachung, sondern bestand aus

einer Zahl von mehr oder weniger selbstständigen Räumen, die nur um

einen oder mehrere Höfe gruppirt und dadurch zu einem Ganzen vereinigt

waren. Noch stärker trat diese Sonderung dann bei den Palästen hervor,

wo es darauf ankam, grandiose Säle und Localien böchst verschiedener

Bestimmung zusammen zu fassen, Tempel, Empfangs- und Festsäle, Ge-

richtshallen, Wohngemächcr der fürstlichen Personen und ihrer Beamten,

Wachtlocalien und endlich Häuser für Sklaven, Diener und Soldaten. Diese

verschiedenartigen Gebäude charakteristisch und zugleich fürstlicher Würde

angemessen auszustatten, sie gehörig zu sondeni und übersichtlich zu ord-

nen, für Zugänge und leichte Verbindungen, sowie für Anschaulichkeit und

Perspectiven zu sorgen, war keine kleine Aufgabe, und wurde um so

schwieriger, w'cnn der Palast, wie es bei dem des Diocletian zu Salona der

Fall war, gänzlich isolirt lag und daher zu nothwendiger Sicherheit von

Mauern und Befestignngswerken umfasst sein sollte. Die Art, wie seine

Baumeister diese Aufgabe gelöst haben, beweist, wie sehr sie wenigstens

in dieser Beziehung noch auf der Höhe ihrer Kunst standen, und erzeugte

zugleich jene phantastischen Effekte, die wir schon oben erwähnt, und die

mannigfach anregend wirkten.

Eine verwandte, aber sehr viel grossartigere Aufgabe wurde den

.Architekten Constantins durch die Begründung seiner neuen Residenz in

’) Ueber römische Gewöllx'onsinicliorien vgl. Rahn, über den Ursprung nml die

Einwickelnng des christlichen Central- und Kuppelbaues. Leipzig 1866. S. 45 u. f.
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Byzanz. Es ist uns nichts von den Bauten Constantins in dieser Stadt

crlialtcn, die spärliche Kunde von denselben beschränkt sich auf die ver-

einzelten Nachrichten älterer Schriftsteller. Wohl aber wissen wir, dass

viele berühmte Bildwerke, welche bisher uoch in den griechischen Pro-

vinzen unberührt geblieben waren, in dieses neue Rom versetzt wurden,

und wahrscheinlich wird auch der architektonische Schmuck der neuen

Hauptstadt nicht selten durch Beraubung der älteren Bauten herbeigesebafft

sein. Aber die Benutzung dieser Fragmente, und überhaupt die Gesanimt-

anlage war jedenfalls das Werk der gleichzeitigen Architekten, und wir

dürfen annehraen, dass sie dabei nicht hinter dem Ruhme ihrer Vorgänger

zurückblieben. Zu dieser Vermuthung berechtigt uns das Beispiel des

unter derselben Regierung in Rom errichteten Triumphbogens^). Er ist,

wie schon früher erwähnt, mit Reliefs geschmückt, welche einem abge-

brochenen Ehrenbogen Trajans entnommen sind, und hier neben andei'u,

iieugefertigten Arbeiten stehen. Sehr deutlich unterscheidet man dai-an,

was der frühem, was der constantinischen Zeit angehört, und in diesem

spricht sich der Verfall der Kunst im stärksten Grade aus. Es mag sein,

dass die Eile der Errichtung diesen Vandalismus empfahl, indessen zeigt

es doch ein Bewusstsein der eigenen Unfähigkeit, dass man die Werke der

frühem Zeit sich aneignete, und eine grosse Stumpfheit des Formensinnes,

dass man die Anheftung einzelner Reliefs von rohester Arbeit neben dem

edeln Bildwerk der trajanischen Zeit duldete oder nicht bemerkte. Allein

die architektonische Form dieses Bogens, des schönsten von allen, die auf

uns gekommen sind, scheint keineswegs entlehnt; jener trajanische war,

wie man als erwiesen anuehmeu kann, anderer Gestalt. Mau darf sie daher

für ein Werk dieser Zeit halten, so dass dasselbe Monument zugleich den

Beweis des tiefen Verfalls der Sculptur und des uoch fast ungeschwäehten

architektonischen Geschmacks gewährt.

Neben den pnuikcnden Leistungen der verfallenden heidnischen Archi-

tektur zeigen sich dann die ersten Keime christlicher Kunst, aber zunächst

nur im Verborgenen oder in sehr unscheinbarer Gestalt. Es währte lange,

ehe die Christen an die Errichtung eigener monumentaler Gotteshäuser

denken konnten. Sie versammelten sich, wie es die Apostelgeschichte an-

schaulich zeigt, und wie es auch uoch lange nach dem Tode der Apostel

geschah, zur Anhörung von Vorträgen und Predigten in den Synagogen

oder andern öffentlichen Orten, so lange sie dies wagen dui’ften, zu den

Liebesmahlen und Gottesdiensten, zum Brodbrcchen und Psalmensingen, in

') Von Constantins Banlen im Orient wirit, weil sic den neginn des bjzantinisdien

Stjis enthalten, besser in dem folgenden Abschnitte gesprochen werden. \'gl. über

den Triumphbogen oben Bd. II. S. 3C3.
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den Häusern einzeincr Gcmeindcmifglietler, welche grössere dazu aus-

reichende Räume besassen. Sie waren zu sehr mit der Fülle iniiern Heils,

das ihnen geboten war, beschäftigt, um nach äusserer Form zu fragen.

Gewöhnlich waren es die Speisesäle, welche, als die gi'össesten des Hauses

und weil im obern Theile desselben gelegen und dadurch gegen zufällige oder

böswillige Stönmgen einigermassen gesichert, sich zu ihrer Aufnahme eigneten,

obgleich sie den Charakter ihrer weltlichen Bestimmung in vollem Maasse

behielten. In dem früher dem Lucian zugeschriebeneii, von einem Nach-

ahmer desselben unter der Regierung des Kaisers Julian verfa.ssten Dialoge

Philopatris finden wir unter derben gegen die Christen gerichteten Spöt-

tereien auch die Schilderung einer solchen Christenversammlung in einem

Privathause. Der eine der Interlocutoren erzählt nämlich, dass er, die

hohe Treppe eines Hauses ersteigend, einen Saal gefunden habe, der mit

Vergoldungen reich geschmückt, wie das Haus des Menelaos bei Homer,

aber statt von schwelgenden Gästen von bleichen Männern mit gesenkten

Häuptern gefüllt gewesen sei. In den Zeiten heftiger Verfolgungen waren

indessen auch diese Privathäuser nicht mehr sicher, und man musste suchen,

andere mehr versteckte Plätze ausfindig zu machen, für die sich dann

auch, wenigstens in Rom und in einigen andern grossem Städten, sehr

geeignete, dem Gefühle der damaligen Christen auch aus anderen Gründen

sehr zusagende Localitäten darboten, nämlich die gemeinsamen Begräbniss-

plätze dei- Christen, die Coemeterien oder, wie man sie jetzt zu nennen

gewohnt ist, die Katakomben’).

Es ist hier die Stelle, über den Ursprung und die Geschichte dieser

so inhaltreichen und merkwürdigen unterirdischen Gänge und Hallen Aus-

kunft zu geben. Man hielt sie früher für gewissermassen zufälliger Ent-

stehung. Der Boden Roms und der Campagna bietet bekanntlich unter

seiner Pflanzendecke vortreffliches Baumaterial, härtere und weichere, hauj>t-

sächlich vulcanische Steine und die berühmte so kräftige Puzzolanerde,

welche man auch in der Zeit des alten Roms wie noch heute durch Gruben

uiiter der Oberfläche hcrauszuholen pflegte. Jlan nahm nun an, dass diese

bei der Ungeheuern Bauthätigkeit in der Blüthezeit Roms natürlich sehr

weit ausgedehnten labyrinthischen Gruben von den Christen während der

Verfolgungen theils als Zufluchtsort und zu ihren Versammlungen, theils

zur Bestattung der Opfer jener Verfolgungen, dann auch der übrigen

’) Ein einziges der vielen in der Umgegend Roms befindlichen Coemeterien, und

zwar ein Theil des Coemeteriums von S. Cidlislo, halle wirklich den Beinamen ad

caincumhas, der erst in den letzten Jahrhunderten auf alle nhergegangeii ist. Der

l'tspnmg des Wortes ist zweifelhaft und vielleicht durch Mischung griechischer und

lateinischer Elemente, die in iler christlichen Gemeinde Roms nicht selten war, zu

erklären.
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Christel), die gern in der Nähe dieser Märtyrer und Heiligen ruhen wollten,

benutzt worden, woraus dann allmälig diese kolossalen Todtenstädte ent-

standen wären. Nach den genauen kritischen Untersuchungen der letzten

Jahrzehnte ist diese Ansicht nicht mehr haltbar*). Man kann es vielmehr

als erwiesen annehmen, dass die Katakomben ursiirUnglich bereits als

Grabstätten der Christen, und zwar schon in sehr früher Zeit angelegt

sind. Sie sind der übenviegendeii Mehrzahl nach nicht in den brauch-

bares Baumaterial liefernden Bergschichten, sondern in unbrauchbarem

Gestein gearbeitet und unterscheiden sich auch der Form nach von den

Stein- und Erdgruben. Diese sind formlos, krummlinig, niedrig, dabei zur

Erleichterung des Herausschaffens so breit, wie cs die Festigkeit des

Stoffes nur irgend gestattete, die Wände nicht senkrecht, sondern mit der

Decke elliptische Linien bildend. Die Katakomben dagegen, so laby-

riiithiscli sich auch ihre späteren Verzweigungen gestalteten, haben eine

gewisse Regelmässigkeit der Anlage. Die Gänge sind geradlinig, sehr

schmal, dagegen bedeutend hoher, die Wände senkrecht, so dass die ein-

zelnen, der Grösse des menschlichen Körpers entsprechenden Gräber in

gleicher Grösse über einander aufsteigen, die grösseren Räume, welche zur

Bestattung besonders verehrter Gemeindegliedcr oder als Versammlungs-

Örter dienten, quadratisch und wohl geregelt, oft auch besonders ausge-

mauert. Diese Versebiedenheit zeigt sich sehr auffallend in den wenigen

Fällen, wo die christlichen Grabarbeiter wirkliche Steingruben, auf die sie

zufällig gerathen waren, zu benutzen suchten. Man erkennt, dass sie in

diesen nicht dazu eingerichteten Gängen nur eine geringere Zahl von

*) Dil- wissi-iisiliaflliclu- Erforschiiiig der Knlakomiieii begann Antonio Bosio, der

mit nnermüdlielirm Kifer ein koio.ssales Material von Notizen und Zeirhnungi-ti sam-

melte, ans dem nicht Idoss sein eigenes, erst nach seinem Tode ersehienenes Werk

(Koma sollerranea
, 1634), sotidern auch die seiner Nachfolger Aringhi, Bottari ii. .4.

hervorgingen. Kinzelne Naehrieliteit und Anschaiinngen giebt Aginconrt in allen drei

Theileu seines Werkes, und eine nach dem damaligen Standjinnkte seliarrsinnige Schil-

dening Roesteil in Plattner’s Beschreibung Roms, Th. I. S. 355 n. f. \ gl. auch

Miinler, fiber die Sinnbilder und Knnstvorstelhingen der alten Christen, .Altotia 1625.

lind Bellerniann, über die ältesten ehristiiehen Begrnhnissslälten und besonders die

Katakomben zu Neapel, Hamburg 1839. Den .Anfang neuer und tieferer Sliidieii

machte der P. Giuseppe Marc hi, von dessen Mommienli delle antiche arti crisiiane

(Rom 1841) jedoch nnr der erste Band, die Architektur behandelnd, zu Stande kam,

während sein Schüler, der Cav. G. B. de Rnssi, sieh zu der weitem und erschöpfenden

Arbeit rüstete und dieselbe mit unermüdlichem Eifer und grosser Gelehrsamkeit fort-

führt. Schon die ersten Bände seitier beiden grossen Werke (Inseriptiones ehrisliana«

urbis Romae, 1857—1861, und l.a Roma sotlemtnea cristiana, Roma 1664) gewähren

ausser den AtilÄiigen der gründlichsten Specialforscliungen eine üebersicht der Resul-

tate und die nichtigsten .Aufschlüsse. Kortlaiifcnde .Nachricht der neuen Eiitdeckungeu

gieht sein seil 1863 erscheinendes Blatt: Biilletino di Archeologia cristiana.

Digilized by Google



Die Kaiakombcn. 31

tiräbern aiizubriiigon wagten, und demnächst bald andere AVege einsehlugen,

in denen sie in gewohnter Weise verfuhren, oder auch dass sie jene breiten

elliiitisch gewölbten Gänge durch senkrechte, zur Aufnahme der Leichen

eiugcfühile Mauern nach ihren Zwecken gestalteten *).

^lan kann schon hiernach nicht zweifeln, dass die Katakomben ur-

sprönglich von den Christen, und zwar sogleich als Coemeterien (wie sie

auch in den Urkunden durchweg heissen), als Ruhestätten ihrer Todten

angelegt sind. Dem entspricht auch der Umstand, dass sie sämmtlich, dem

römischen Gesetze gemäss, welches Beerdigungen in der Stadt verbot,

ausserhalb der Mattem lagen, während auch innerhalb derselben sich Stein-

gruben befanden und gerade solche in den Zeiten der Verfolgung sich als

.\syle dargeboten haben würden. Die Anlegung unterirdischer, in den Fels

gehauener Grabkaminern ist, wo das Terrain aus weichem, leicht zu be-

arbeitendem Steine besteht, sehr natürlich und daher weit verbreitet. Sie

war bei den Etruskern, und zwar ganz in der Nachbarschaft Roms, her-

kömmlich, und selbst die Römer pflegten ihre Golumbarien oder Gräber

in dieser Weise anzulegen. .\uf die Christen war überdies der gleiche

Gebrauch der Juden nothwendig von Einfluss. Sie schlossen sich daher

auch hier nur der bestehenden Sitte an, nur dass sie die willkürliche Zer-

störung des Leichnams durch Verbrennen, die allerdings auch bei den

Heiden mehr und mehr in Abnahme kam, nicht mitmachten, und also statt

blosser Aschenkrüge ganze Körper zu bestatten hatten ®). Die römischen

Gräber waren meistens Eigenthuin der Familien, worin die Aschenkrüge

ihrer Mitglieder, aber auch ihrer Freigelassenen und Sklaven mit Aus-

schluss aller nicht dazu gehörigen Personen Aufnahme fanden. Die christ-

liche Gemeinde bildete nur eine Familie, sie musste auch nach dem Tode

zusammenbleiben, und der Geist der Liebe und Innigkeit, der sich in ihr

ausbildcte, gab auch den UebeiTCsten der Brüder hühern Werth und liess

eine erleichterte Zugänglichkeit derselben wünschen. Dazu kam dann aber

noch eine andere, bei dem Bewusstsein des Hasses, mit dem die Heiden

sie betrachteten, und bei der (iefahr der Verfolgungen sehr natürliche

Rück.sicht. Die römischen Gesetze legten den Grabeni eine gewisse Heilig-

keit und Unverletzlichkeit bei und entzogen sie für immer dem Verkehre.

Sei es nun, dass ein reiches Mitglied der Gemeinde ihr eine Grabstätte

*) So in dem ol>eroii Siofkuvrke d«‘S CoemHuriunis dos Iloriiiei». \ g!. die Ans-

riihrmi^ von Mich. Sicf. de Kossi im Anhänge zum Vttl. I, der Roma sotteranea seiiie.s

Bruders.

*) Wie bereiis in heidnischer Zeit neben der Sitte des V’erhrennenH der Go-

hrauoh nulVam« die ganzen Körper zu iH'StaUeii, bezeugt eines der Culumbarien in der

eheiimiigen Vigna Saggi an der \'ia Appin zu Rom, wo neben den zahlreichen Nischen

für die Aschenkrüge auch vereinzelte Gräber Vorkommen.
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auf seinem Boden abgetreten, oder dass die Gemeinde selbst, wie es

den Aermeni gesetzlich bewilligt war, sich als Gesellschaft für wechsel-

seitige Beerdigung dargestellt und so den Boden erworben hatte, immer

war ihr hier ein bleibender Zufluchtsort gewährt, der sie gegen Angriffe

und lästige C'ontrole schützte. Aelmliche Betrachtungen mussten sich auch

ausserhalb Borns, besonders in den grössern Städten, wo die Verfolgungen

am gefährlichsten waren, leicht geltend machen, wie die Katakomben in

Syrakus, in Alexandria^), in Neapel*) und an andern Orten beweisen,

während gleichzeitig in gewissen Gegenden schon frühe christliche Fried-

höfe über der Erde erwähnt werden. Wann die ersten solcher unter-

irdischen Coeineterien in Rom angelegt sind, ist noch nicht ermittelt, in-

dessen kann man der Tradition, welche sie schon dem apostolischen Zeit-

alter zuschreibt, nicht widersprechen. Im Coemeterium der Liicina, oder rich-

tiger der Commodilla, dann in dem der Priseilhi sind wohlgebaute Bäume

mit Stückarbeiten gefunden worden, deren Styl und malerischer Schmuck

der besten Zeit römischer Kunst würdig ist. Auch reichen die Consnlar-

Daten, welche mau in den Coeineterien entdeckt hat, trotz der lakonischen

Einfachheit der meisten ältesten Inschriften bis in die Jahre 107 und

110 nach Christo®*). Der Gedanke der Bestattung war, wie gesagt, bei

diesen .\nlagen der maassgebende, aber bald knüpfte sich doch an die

Gräber, besonders an die der .\postel, der Märtyrer, der Bischöfe, ein

gewisser Cultus. Nichts war natürlicher, als dass man die, deren Festig-

keit im Glauben auch durch die Schrecken des Todes nicht erschüttert

^Yar, die mit ihrem Blute für die 'Wahrheit ihrer Lehre Zeugniss gegeben

hatten, dass man die Vorbilder christlicher Tugmiden besonders ehrte, mid

dass man diese Ehre, welche die Lebenden nicht entgegennehmen konnten,

an ihren l'ebeiTcsten zeigte. Auch schien es vortheilhaft, ihr Verdienst,

als eine stete Mahnung an die Bflicht unerschütterlicher Treue, sich gegen-

wärtig zu erhalten. !Man liebte es daher, sich an ihren Gräbern zu ver-

sammeln, über ihnen das Liebesmahl zu halten, man begann ihr Andenken,

namentlich an ihren Todestagen, hier zu feiern.

Besonders wichtig wurden dann diese Stätten in der Zeit der Ver-

folgungen. Zwar ist es schon aus physischen Gründen nicht denkbar, dass

man hier wirklich wohnte^), aber für einzelne hervorragende und persön-

lich bedrohte Personen gaben sie doch ein vorübergehendes Asyl, und jeden-

falls der Gemeinde eine Stelle, wo sie die in jenen städtischen Räumen

*) Si'lm'ilu'ii Curl Wfsclier’s in de Itossi, Itulictiiin. 1865. .Xugiis(.

•) Rfllcrmami u. a. tl.

>) Vgl. über dies Alles de Kossi, Roma sotlerraiieu, bc.soudcrs Cap. HI.

p. 184 u. f.

‘) De Rossi a. a. 0. p. 202.
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jetzt iminögliclien Versammlungen alibalteu konnte. Die Achtung der Römer

vor der gesetzlichen Heiligkeit der Griibcr ging anfangs so weit, dass

die Verfolgungen sieh nicht bis hierher erstreckten, und erst 257 unter

Valcrian war der Eifer und Hass gegen die Christen so gesteigert, dass

er die Versammlungen in den Coemeterieu verbot und den Papst Sixtus 11.

nebst seinen Geistlichen, die das Verbot überschritten hatten, in denselben

hinrichten liess. Bis dahin hatten die Christen die Treppen und Eingänge

geräumig gemacht, die grösseren Hallen reich geschmückt; erst von jetzt

an scheinen die Vorsichtsmaassregeln zur Verheimlichung, sowie andererseits

die Aufmerksamkeit der Heiden auf die Katakomben zuzunehmen.

Mit den Zeiten Constantins und der den Christen gegebenen Freiheit

kirchlicher Hauten änderten sich die Verhältnisse. Man beeiferte sich,

über den Gräbern berühmter Märtyrer Hasiliken zu errichten, und legte

nun auch bei denselben Friedliüfe an. Viele zogen es daher vor, auf diesen,

statt in den Katakomben, bestattet zu werden, und die datirten Inschriften

erlauben den Schluss, dass schon um das Jahr 3G4 in Rom die Zahl der

über der Erde angelegten christlichen Grabmäler den unterirdischen gleich

war. Wie es scheint begünstigte selbst der damalige, für die Herstellung

und Ausschmückung der Katakomben eitrigst besorgte l’apst Damasus die

überirdischen Friedhöfe, weil er fand, dass der Wunsch, in der Kähe der

Älürtyrer zu ruhen, eine rücksichtslose Hehandlung der alten Grabstätten

herbeifuhre. Jedenfalls wurden die unterirdischen Hegräbnisse mit jedem

Jahre seltener und hörten endlich seit 410 fast ganz auf. Die Katakomben

dienten jetzt nur zur Feier der Gedächtnisstage der Märtyrer an ihren

Gräbern, aber auch diese Liebesi)tlicht wurde, wie die wiederholten Anord-

nungen darüber beweisen, und die traurigen Zeiten, welche jetzt über Rom

hereinbrachen, erklären, immer nachlässiger betrieben und durch die zu-

nehmende Entvölkerung der Campagna erschwert. Die Coemeterieu ver-

fielen immer mehr, so dass man schon .seit Anfang des siebenten Jahr-

hunderts anting, die Reliquien der darin betindlichen Märtyrer von dort

zu entfernen und in städti.schen Kirchen niederzulegen. Nach der A'er-

wüstung der Campagna durch die Longobarden im Jahre 756 wurde dies

im Grossen betrieben, so dass z. H. im Jahre 817, wie eine noch erhaltene

Inschrift angiebt, 23iX) Körjier aus den Katakomben in S. Prassede depo-

nirt wurden. Da somit die Ursachen zum Besuche der Coeraeterien forttielen,

wurden diese nnt Ausnahme einiger bei den grossen Ba.siliken aus.serhalb der

Mauern gelegenen allmälig vergessen, bis dann in der zweiten Hälfte des

sechzehnten Jahrhunderts, in der Restaurationszcit des Katholicismus, das

Interesse für sie wieder erwaclite.

Den tiefen Eindruck, welchen diese engen, unbeleuchteten Räume, in

denen sich die Vorgänger unseres •Glaubens versammelten, machen, habe

Scluiu.4e*f Kaoiitgopcfa, 2. Aufl. III. 3
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ich hier nicht zu schildern. Die Wandgemälde und Sculpturen, die sich

in ihnen finden, küniicn erst später besproclien werden. Hier intcressiren

sie uns nur als die ersten Werke christlicher Bauthätigkeit, und als solche

verdienen sie trotz ihrer Unscheinbarkeit eine nähere Betrachtung. An

die Entwickelung eines neuen Styles ist freilich hier nicht zu denken; die

bescheidenen Zierden, welche sich an Eingängen oder an einzelnen säulen-

artigen Stützen vorfinden, unterscheiden sich nicht von gleichzeitigen heid-

nischen Arbeiten.

Aber selbst die Formlosigkeit und Zufälligkeit, welclie den Grundzug

dieser Höhlenbauteu bildet, und die den Cliristen hier in den eiTogtesten

Momenten vor Augen stand, hat insofern eine Bedeutung, als sie manclio

Mängel ihrer spätem Bauten, namentlich eine gewisse Gleichgültigkeit

gegen schärfere Ausbildung der Form erklärt, und ausserdem finden wir

hier die ersten Räume, welche bewusster Weise für die Abhaltung christ-

lichen Gottesdienstes bereitet wurden. In jenen Sälen, die bisher die Ge-

meinden aufgenommen hatten, waren sie nur Gäste gewesen, die sich mit

ihren Anforderungen der vorhandenen Localität aufügten. Hier zum ersten

Male machten sich, freilich noch unter sehr bescheidenen Bedingungen, die

Bedürfnisse des Cultus selbstständig geltend.

Den Hauptbestandtiieil der Katakomben bilden enge Gänge, so schmal,

dass sie kaum ein Begegnen gestatten, an den Seitenwänden mit Ein-

schnitten in den Fels zu Bestattungsräumen bis oben hinauf bedeckt, welche

in ihrer Länge der Grösse, sei es von Erwachsenen oder von Kindern, in

ihrer Hohe der Stärke des menschlichen Körpers nur knapp entsprechen.

Diese Gräber (locus, loculus) waren, wie wir aus inschriftlicheii Notizen

über den Ankauf wissen, öfter auch für mehrere Leichen (bisomus, trisomus,

(juadrisomus) bestimmt und wurden durch Ziegclmauerwcrk oder durch

eine Steinplatte geschlossen, welche die in den frühesten Zeiten Oberaus

einfache Inschrift enthielt. Neben diesen Gängen, welche, wo nicht be-

sondere Hinderungen eintraten, geradlinig fortlaufen und sich rcchtwinkelig

durchschnciden, öffnen sich dann von Zeit zu Zeit geräumigere, wenn auch

noch immer sehr beschränkte und niedrige Gemächer (cubiciilnm, Schlaf-

gemach), meistens von quadrater, zuweilen auch von jiolygoner, besonders

sechseckiger Form. Sie waren theils zur Bestattung von besonders ver-

ehrten Personen, etwa Bischöfen oder Märtyrern, bestimmt, theils aber

auch als Familiengräber angekauft, und enthielten stets statt der gewöhn-

lichen kleinen locnli oder neben solchen ein oder mehrere .Arcosolien (Bogen-

gräber), welche ans einer in den Fels gehauenen, oben mit einem Bogen

bedeckten Nische bestehen, in deren unterem Theilc die Leichen in einem

hincingestellten oder im Felsen selbst gebildeten Sarkophage ruhen. Diese

Sarkophage dienten, wenn sie die Körper von Märtyrern enthielten, bei
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der Feier des Licbesmahles als Altäre, indem der von dem Üogen über-

wölbte Steindeckel des Sarkopbages (tabula) einen dazu völlig genügenden

Tisch bildete. Solche Cubicula bekamen eben dadurch schon die Bedeu-

tung der späteren Capellen, und erhielten daher oft den Schmuck von

Ecksäulen und Wanil- oder Deckengemälden. Indessen waren sie meistens

sehr eng, oft nur sechs bis acht Kuss im Gevierte, so dass sie, wenn auch

durch einen in der Nähe befindlichen nach oben gehenden Schacht (Lnmi-

nare) für Lieht und Luft gesorgt war, doch nur eine geringe Zahl von

Personen anfnehmen konnten, was in der Zeit der Verfolgungen, wo diese

Gräber die einzige sichere Zuflucht boten, nicht mehr genügte. Man musste

<lahcr mehr Baum schaffen, was zunächst wohl in der Art geschah, dass

man neben einem bereits bestehenden Cubiculiim ein oder mehrere andere

ausbrach. Im Coemeterium von S. Callisto findet man eine Versammlungs-

stelle dieser Art, die aus drei nicht ‘in einer Flucht, sondern im rechten

Winkel neben einander liegenden Cubieulcn besteht, deren allmäligo An-

fügung schon dureh die abweichende Behandlung von Decken und Fuss-

böden tind besonders dadurch erwiesen ist, dass behufs der Verbindung

zweier ein Arcosoliiim zerstört und zum Durchgänge umgestaltet ist*).

In andern Fällen wurden dagegen, da hohe und weite Säle in der Puz-

zolanmasse nur in seltenen Fällen und dann nur mit grossem Auf-

wand von Zeit umi Kosten herstellbar gewesen wären®), die Versanim-

Inngsstätten der Gemeinden zwar aus mehreren kleineren Gemächern von

gewöhnlicher Grösse zusammengesetzt, aber nach einem festen Plaue, bei

dem dann die Bedürfnisse des Cultiis berücksichtigt wurden. Dies waren

al>o schon kleine Kirchen, denen man auch dadurch eine Art architekto-

nischer Einheit gab, dass mau die Durchgänge zwischen den in einer

Flucht liegenden und gleich gestalteten Cubieulen durch Säulen oder

Nischen schmückte, so dass sie als rhythmische Abtheiluugen eines Ganzen

angesehen werden konnten. Eine wiederkehrende Rücksicht bei diesen

\nlagen war die schon in der Synagoge herkömmliche und bei den ersten

Christen streng festgehaltene Trennung der .Männer und Frauen*), und

zwar in der Weise, dass sie nicht nur verschiedene Räume des Aufent-

halts bei dem Gottesdienste, sondern auch verschiedene Zugänge hatten.

') P. Marclii a. a. 0. Tal). 33.

*) llosii) t'iiulci'kle (P. Mari'li'i lab. 32) oiai’ jwzl iiiiln wiialiT avifgefniidene

iiijicrirdiM lif .\idoge zweii'i' zasainnii'uliängt’iidcr Säle, der eine aeluei kig, elwa 24 Fass

iai Diireliiiiesser, iler andere etwa 30 Fass lang, jener mil holler Wölbung, jeder mit

lieaonderem bnftloehe. Sie dnrflen indessen ihre Erweilemng erst in später, wenigstens

naehconstantiiiiseher Zeit erliallen lialien.

.\iieli ilie apustulisehen Constitutionen setzen iliese Trennung voraus und

s|ireehen von gesonilerlen Eingängen der Männ<-r und Frauen.

3
’
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Mail richtete es daher gewiiliulich so ein, dass in der Mitte zwischen den

für die lieiden Oeschiecliter bestiniinten Ahtheilungen ein von beiden Seiten

heranfüliremier Weg mündete, dessen Achse dalier die der für den Auf-

enthalt lier Gemeinde bestimmten Käiime im rechten Winkel diirchsclmitt.

bibenso wurde es dann aber bei der Vermehrung und dem steigenden An-

sehen der Geistlichkeit wünschenswerth, auch für diese einen gesonderten

Kaum, ein Presbyterium, zu erlangen. Das vollständigste Exemplar

einer solchen unterirdischen Kirche ist im Coemeterium von S. Agnese ge-

funden; es besteht aus fünf fast quadratischen, etwa sechs Fu>s breiten

Räumen, welche mit Einschluss der zum Theil mit Säulen geschmückten

DütThgänge und der Ureite des zwischen dem dritten und vierten ein-

mündenden Doppelweges eine Länge von circa 40 Fnss haben. Das Pres-

byterium ist schon sehr vollständig, indem es in der Mitte, also an einer

von allen Räumen aus sichtbaren und daher für die Predigt geeigneten

Stelle den durch einen Bogen gedeckten Bischofssitz, an den Wänden al»er

Steinbänke für die Geistlichen hat; der .Altar war (da der Bischofssitz die

Benutzung des dahinter betindlichen Arcosolitims hinderte) wahrscheinlich ein

tragbarer, hölzenier, der bei der .Austheilung des .Sacramentes in die durch

Säulen besonders geschmückte Oeffnung des priesterlichen Raumes gestellt

wurde. Dieser hat übrigens, weil für wenige Personen bestimmt, nur eine

Höhe von sechs Fass, während die andern Bäume doppelt so hoch und

dem über der Kreuzung des AVeges angebrachten Luftschachte näher sind,

(iemälde haben sich hier nicht erhalten; die der benachbarten, aller Wahr-

scheinlichkeit nach ungefähr gleichzeitigen Cubiculen lassen auf das Ende

des zweiten oder den Anfang des dritten Jahrhunderts sehliesseii. Ein .so

vollständiges Presbyterium können wir sonst in den Katakomben nicht

nachweisen, wohl aber linden sich mehrere Male neben dem als .Altar die-

nenden .Arcosolium einzelne Sitze. Neben diesen vergrösserten Räumlich-

keiten für gottesdienstliche A'ersammlungen beweist auch das A’orhanden-

sein besonderer Taufkapellen in den Katakomben, wie weit hier der fultus

bereits eine feste .Ausbildung erlangt hatte, ln dem Coemeterium von S. Pon-

tianus bei Rom befindet sich eine viereckige Kapelle mit einem Wasser-

bassin; ein AVandgemälde über der Quellnische, die Taufe Chri.sti im Jor-

dan, stellt die Benutzung dieses Raumes als Tanfkapelle ausser allem Zwei-

fel ‘,1. .Auch in den Katakomben von Syrakus dient eine Johannes dem

*) Vgl. V. 0»as>, üher Form, EinridiluBg iimi Auasclimiiokiing «ier ällesieii clirist-

lichcii Kirchen S. 10. Abbildimg bei Perret, le» cataeomhes de Home. Paris 1S52.

Vol. III. PI. 51 u. 52; bei Ariiighi I. 381; Hotlari lab. 44. mid eudlicli bei P.

Marchi a. a. 0. lab. 42.
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Täufer geweihte, iii späteren Zeiten beträchtlich erweiterte Kapelle bis auf

tlen heutigen Tag als Baptisterium *).

Der stets wachsenden Vermehrung der Uemeinden kunnton indessen

weder diese engen unterirdischen Räume, noch jene \on reichen (iomiern

bewilligten Säle genügen; ii\an begann daher in ruhigeren Zeiten, wo die

(iefahr der Verfolgung aufhörte, eigene Versanimlungshäuser zu bauen. Die

erste Nachricht einer solchen rnteriiehmung haben wir aus der Zeit des

Kaisers .Alexander Severus (222— 235)-), der einen Streit über einen Bau-

platz zwischen einer (»esellschaft von Christen und gewissen AVeiiischen-

kerii zu Gunsten der erstem entschied, und zwar aus dem ausdrücklich

angegebenen Grunde, dass es besser sei, die freie Stelle zur Gottesver-

clirung als zu andern Zwecken zu verwenden. Nach dieser Zeit finden

sich mehrfache Erwähnungin christlicher Kirchen, welche trotz fortwäh-

render -Anfeindungen der heidnisch -gesinnten Bevölkerung bald zu ziem-

licher -Anzahl gewachsen sein mussten, da der Kaiser Gallieuus in einem

Edict vom Jahre 259 den allgemeinen Befehl erliess, den Christen die

ihnen während der vorhergegangenen Verfolgung entzogenen Coemeterieu

und Tempel zurückzugeben. In Rom selbst belief sich die Zahl solcher

Kirchen balil darauf schon auf vierzig*), die dann freilich wenige Jahre

•später bei der grossen Diocletianischen A'erfolgung (302) der Zerstörung

unterlagen.

Unter den auf uns gekommenen ältesten christlichen Kirchen ist keine,

deren Ursprung nachweislich über Constantins Zeit hinau.sreichte und

*) \ ^1. V. f^uairl a. a. O. S. 11.

•} I^impridiiis in Alex, Severns 49.

nptm, Milev., de schi»m. Oomtt. Ul». II. (.Aii^u^ti, Beilräge. I. 27 fl‘.)

•) Audi die in Algerien zu Orleaii!»vilie (Ca&tdlum Tingitamiin) aufgedeckte dirUi-

liclie Ha.silika ist nidii (wie Kugler, Gesell, der Bankiinal. 1. S. 372, .Moilie», Bu5.i-

likenforni S, 30, und Andere annehmeii) in den Jaiiien 252—267, sondern ei*si 826,

also in Coiistaniins Zeit, gegründet. Die niaureiHuisdie Aera, auf welche sich das in

der Basilika selbst iuschrifiUch genannte (iriindung^juhr 285 bezieht, beginnt iiuhi, wie

der erste Berichterstatter ursprünglich (Uevne ar<*heulogi(jiie IV. p. 659) annahm, aber

schon in demselben Bande derselben Zeitschrift (S. 800) bezweifelt, mit dem Jahre 33

vor Clirisü Gehurt, sondern wie seitdem durch Benzen (Inscr. lat. Collectio. Zürich

1856. ^ ol. III. p. 50) nachgewiesen ist, mit dem Jahre 41 nach Christi Gehmi. —
Der basiiikenartige Bau zu Djeinilah in Algerien, dessen Trümmern nehsi einem über-

aus schönen musivischen Kusshoden unter Kohlen und Asclie, die auf den Brand einer

Holzdecke schliessen lassen, gefunden simi, scheint zwar vorconstuntinisch
,
wird aber

iiieht, wie .Alb. Leiinir, Arch. monastique I, p. 244 IV. und Hg. 158, 159, und

V II ge r a. a. 0. S. 334 (der übrigens irrig die Kirche nach Syrien verlegt) übereinstimmend

nnnelmieii, als christliciie Kirche, sondern wahrscheinlich als tieschuflshasilika erbaut

sein. Weder die Form der Anlage, nucli die Inschrifteii und Thierbilder des Mosaiks

beweisen die christliche Kestimtming. Knler diesen kommen zwar Hirsche, lairniiUT,

Tauben und Bfunen, aber auch Stiere und Ziegeiibtuke vor.
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ebenso wenig besitzen wir genaue Andeutungen über die Gestalt dieser frühe-

sten Bauten. Nur die sogenannten apostolischen Constitutionen, welche,

wenn auch in ihrer gegenwärtigen Rcdaction erst nach Constantin nieder-

geschrieben, doch gewiss auf älterer Tradition beruhen oder wenigstens

dem damals noch unvergessenen älteren Brauche nicht widersprochen haben

werden, geben einige zwar sehr allgemeine, aber nicht unwichtige Vor-

schriften. Das Gotteshaus, so heisst es darin, soll länglich

sein und gegen Sonnenaufgang gewendet; es soll einen Raum enthalten,

in welchem neben dem Bischofsthronc auf beiden Seiten die Presbyter

sitzen, die Diakonen stehen. Dieser Raum wird auf einer der schmalen

Seiten des Gebäudes und etwas erhöht gewesen sein, da die Diakonen,

wie es ferner heisst, von da aus wie die Ordner das ganze Schiff über-

sehen sollen. Ausserdem werden mehrere innere .\btheilungen voraus-

gesetzt. Männer und Frauen sollen durch verschiedene Thüreii eiutreten,

sie und die Katechuinenen sollen von einander getrennt sitzen oder stehen.

Diese Vorschriften und das Schweigen der Schriftsteller gestatten uns einige

Schlüsse. Hätten die Versammlungshünser der Christen ganz neue, ab-

weichende Formen gehabt, so würden wir in den Schriften der Gläubigen

oder in denen ihrer Gegner .Andeutungen davon entdecken. Es war aber

auch natürlich, dass sie, die so lange in den Sälen ihrer reichen Freunde

Aufnahme gefunden hatten, und deren Sinn ohnehin so wenig auf .Aeusscr-

lichkeiten gerichtet war, nicht nach neuen Formen suchten, sondern sich

an die hergebrachten anschlossen. Unter allen vorhandenen Gebäudearten

aber war eigentlich nur eine einzige, welche den Bedürfnissen des christ-

lichen Cultus entsprach, die Basilika. Der heidnische Tempel war wenig

geeignet; A'orbilder für grosse, zur Aufnahme einer zahlreichen A'ersamm-

lung ausreichende Säle besass man zwar in den Thermen und Palästen,

aber ihre Construction war kostbar und schwierig. Die Basilika dagegen

empfahl sich in vielen Beziehungen, und zwar haui)t,sächlich durch die

Anordnung, welche schon in heidnischer Zeit vorzugsweise beachtet war

und die Uebertragung dieses Namens auf Gebäude ganz anderer Bestim-

mung veranlasst hatte, durch das Emporragen des Alittelschiffes Ober die

Seitenschiffe und die Beleuchtung durch Oberlichter, welche sie auch bei

mässigen Dimensionen luftig und also zu ViTsamnilnngsstätten brauchbar

machte. Dazu kam dann .Anderes; die erhöhte Stelle des Tribunals

war für das Presbyterium und den Altar, das Langhaus mit seinen

Säulengängen für die Gemeinde und für die Sondei-ung ihrer verschie-

denen Glieder geeignet und dabei der Zugang zu den heiligen Stätten,

der Blick auf den Altar überall frei. Sie war in der That wie vor-

bereitet für das Christenthum, und es ist mindestens nicht unwahrschein-

lich, dass schon jene früheren, in den Zeiten vorübergehender Ruhe er-
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bauten kleineren Gotteshäuser sich mehr oder weniger jenem Vorbilde an-

schlossen ').

Jedenfalls wusste man auch dann, als durch den Umschlag der Dinge

unter Constantin das bis dahin verfolgte oder höchstens geduldete Christen-

thnm siegreich und mächtig wurde, und durch kaiserliche Gunst oder durch

den Eifer der Gemeinden prachtvolle und grossartige Kirchen erstanden,

keine bessere Fonn zu finden, als die basilikenartige, die dann freilich

nicht sclavisch antiken Vorbildeni nachgeahmt, sondern von christlichem

Geiste näher durchbildct und belebt wurde.

Seit dieser Zeit erhalten nun auch die christlichen Kirchen den Namen

llasilika. Ilis dahin hatte man sie, wie schon Paulus im ersten Corinther-

briefe (11 v. 22), entweder schlechtweg als Versammlungsort (ecclesia), oder

als das Haus des Gebetes, das Haus der Binder, gelegentlich als das Haus

des Hells, sogar der Taube, dann aber auch, und zwar sowohl im Latei-

nischen wie im Griechischen als das Haus des Herrn (dominicum-, -/.rQia-

zör oder y.iQuc/.ü)^) bezeichnet. Seit Constantiiis Zeit finden wir dagegen

das Wort Basilika vorherrschend; so bei Eusebius und in einem von ihm

niitgctheilten Schreiben des Kaisers selbst^), in der Gründungsinschrift der

Kirche zu Casteilum Tiugitanum vom Jahre 326 *t, unil fast bei allen

Schrifstellern dieses und des nächsten Jahrhunderts, bei .\mbrosius, Hiero-

nymus, Augustin u. s. f. Wie dieser Sprachgebrauch entstanden und wel-

ches seine genaue Bedeutung gewesen, ist zweifelhaft*). Die ältere von

den Tagen der italienischen Benaissance bis vor wenigen Jahrzehnten gel-

tende -\nsicbt nahm an, dass Constantin und seine Nachfolger öffentliche

Basiliken, welche bisher dem Handelsverkehr und den Gerichten gedient

hatten
,
zum kirchlichen Gebrauche überwiesen und dadurch bei dem Bau

neuerer Kirchen sowohl die Nachahmung der Form als die Uebertragung

des Namens veranlasst hätten. Alleüi dass eine solche Ueberweisung statt-

') \ gl. Iiicrbei da», was Bd. II. S. 356 H'. über die römiscbeii Basiliken ge-

sagt ist.

*) Cyprian bei Bingliam. .\ntiqii. I. \ III. nnd Ducange, (ilossarinm. Der Pilger,

dessen Reisebesebreibung von Bordeaux nach .lernsalem vom .lalire 333 6. Parihey nnd

M. Pinder (Itinerarium Anlonini Angusli el Uierosolymilaniim. Berolini 1848) hermis-

gegeben haben, erklärt das wahrsehehdieh im Norden noch nicht übliche Wort Basilika

bei der Grabkirche zn .lernsalem durch den Zusatz: i. e. Dominicum. Ceber das

Vorkommen des Wortes in römischen Inschriften vgl. de Rossi, Bulletino di archeo-

logia Crisiiana. 1863. p. 25.

Wovon bekanntlich ilas deutsclie Wort Kirche herslamml.

*) In der Instruction für den Ban tier Kirche des heil. Grabe» zu Jerusalem.

Revue archeologiqne I\
. p. 659 If.

•) Auch auf diese Streitfrage beziehen »ich die oben Band II. S. 356 citirten

Siliriflen von Zestermann, Messmer und Weingärtner.
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gefunden, ist in keinem einzigen Falle mit Bestimmtheit dargethan, und kann

überhaupt, da die Öffentlichen Geschäfte, für welche die römischen Basiliken

bestimmt waren, nicht aufhörten, nicht wohl, oder docli nur in einzelnen

sehr entvölkerten Orten vorgekommen sein *), Höchstens mag es in ein-

zelnen Fällen den Christen gestattet gewesen sein, in den öffentlichen Ba-

siliken vorübergehend ihren Gottesdienst zu halten. Allein auch in den

Palästen der Grossen pflegte, wie Vitruv bezeugt, ein Saal die Kinrichfung

und den Namen der Basilika zu haben, und diese Privatbasiliken werden

zu den Sälen gehört haben, welche die reichen Mitglieder den christlichen

Gemeinden zum Gottesdienste einräumten und ihnen dann bleibend über-

liessen. In einem Falle können wir dies mit Gewissheit nachweisen, in

andern ist es wenigstens wahrscheinlich ‘•*). Allein jedenfalls hatte nur ein

*) Dil' einzige Stelle, welche für eine l'i-bei weiMing üUenlluher Ha:>iliketi zu

ehristlii-iiem Culius zu $>pri'rhen scheint, ümlel Mcii in der Danksugiing, welche der

Dichter Ausonius für N’erleUuing des C’onsnlates an den Kaiser Gratian ^367) rich-

tete. Er sagt darin unter Anderem, dass kein Ort sei, der rüclil den Beweis der ihm,

dem Kaiser, gczoÜten N'erehrung liefere, und nennt dabei auch die Basilika, wehlie

eliedein von Geschärten, jetzt aber von Gebeten erfüllt sei, und zwar von Gebeten für

des Kaisers Wohl (forum <i basilica olini negotiis plcna, nunc voti», votisijue pro lua

salute snsci'ptis), Worilich und logisdi ausgelcgt niaclu also Aiisonius einen Gegen-

satz von sonst und jetzt, von Geseliänen und (iobelcn, und scheint mithin eine und

zwar dem Kaiser znznschreibende Veränderung in der Besiiiimning dieser Gebäude anzii-

deiilen, wonaeh sie jetzt nicht mehr von Geschäften erfüllt seien, sondeni von tie-

bclen. Indessen darf man es wohl mit der Schmeichelrede des Danksagenden nicht

so genau nehmen; schon die \cihindiing der Worte: forum el basilicu zeigen, daas

er es mit dem Gegensätze nicht strenge meint und mir sagen will, dass üherall, un<l

namentlii;}) in den den Geschäften gewidmeten Orlen Gebete oder Wnnsclie für des

Kaiser» Wohl ertönten. Vgl. darüber die Baud II. S. 350 ciiirleii Scbrifleii v<m Zesler-

maiin S. 158, Messmer S. 55 und Weingärtner S. 4. Die Thaisache, das» man in der

Basilika des Maxentiu» zu Kum chrisiliclic tienulhle gefunden hat, kann nicht für eine

l’mwandinng gehend gemacht werden, da das Alter dieser Gemälde nicht festsleht. Sie

können daher in eine Zeit fallen, wo der gesehäfdiehe Gebrauch der Basiliken längst

aufgehrtii hatte, sie iioihigen aber mich keineswegs, einen kirchlichen Gebrauch dt'S

Gebäudes, von dem wir keine sonstige Kunde haben, anzunehmen.

^ Ammiaiiiis Mareeirinus lib. XXVIl. cap. 3. bei Gelegenheit der Sindtigkeiteii,

die bei der Papslwiihl des Damasns (360) zwischen seinen Anhängern und denen des rrsimis

siaiifanilen, bemerkt
:
„El in eoiiceriaiione superavil Damasns, parte quae ei favebai in-

stante. Constalqiie in basilica Sieiniiii, iibi ritiis Chrisiiani esl conveniieuluni, uno

die 137 eadavera peremptonim reperia.“ Prlichs in der Beschreibung Korns III. 2. 213

weist zwar naeli, dass dieselbe Begebenheit von zwei zur Partei des l'rsinus gehörigen

Presbytern in ihrer an die Kaiser Valeiitiiiian, Theodosius und .\rcadiiis gerichteten Be-

schwerdesehrift, als in der Basilika des l.iherius vorgefallen, vorgelragen sei, also

in dem Locale, welches der \’organger des Damasns, der Papst läberiiis bleibend ilem

rhrisllicheii Ciihus überwiesen hatte, und ans dem die jetzige Kin he S. Maria inaggiorc

entstamleii ist. Die Identität beider Basiliken ist daher nicht zu bezweifeln; allein
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selir kleiner Tlieil der zu Constantins Zeit in Gebraucli befindlichen Kirchen

ursprünglich die Bedeutung der Basilika gehabt, und es fragt sich daher,

was dazu bestimmte, auch den andern diesen Namen beizulegeu. Zunächst

wohl die Form; wir haben schon früher gesehen, dass man bauliche An-

lagen mit Oberlichtern Basiliken nannte, und dies mag auch bei den

Kirchen, welche diese Eigenschaft hatten, und zwar in mündlicher Rede

wohl schon vor Constantin nicht selten geschehen sein. Wenn der Kaiser

selbst in seinem Schreiben an Makarius zu .Jerusalem über die heilige

Grabeskirche verlangt, dass diese Basilika schöner sein solle als alle

andern, scheint er in der That die Gerichtsbasiliken mit eingeschiossen

und vorzugsweise die Form bezeichnet zu haben'). Allein sehr bald wurde

diese Beziehung vergessen, und schon im vierten .Jahrhundel-t finden wir

das Wort Basilika von christlichen Kirchen im .Allgemeinen, ohne nähere

Rücksicht auf ihre (iestalt, bei .Anastasius dem Bibliothekar sogar von

kreisförmigen Kirchen gebraucht-). .Auch würde diese rein architektonische

Bezeichnungsweise schwerlich bei den Christen so allgemeinen Eingang

gefunden haben, wenn ihr nicht eine andere Gedankenverbindung zu Hülfe

gekoinmen wäre. Die oft angeführte Stelle eines kirchlichen Schriftstellers,

der (len Namen des „königlichen Hauses“, Basilika, für die Kirchen da-

durch erklärt, dass darin dem Könige der Welt, Gott, gedient und geopfert

werde, gehört zwar erst dem siebenten Jahrhundert an und giebt mehr

einen etymologischen Versuch als einen historischen Bericht über die Ent-

.'\nmiimi wiu- fbcMso^iii Zi'ilgciiossc di-s Voifslls wie die Besehwerdefülirer, und ebenso

vertraut mit der f.oeiilitäl, und w'euu er tlaliiT «las Gebiiude, welelies sie als Clirisleu

seblevlitweg als „Basilika“ oder Kirche „des l.iberius“ bezeieliiieit, basilica Siciiiitii

iieitnl, so kaiui iler (iruiid mir darin liegen, dass er ansdrneklieb zwlsrhen der römi-

schen Basilika (die er mit der vom Stifter derselben otler aus einer andern Beziehung

eninoinineneii, bei der heidnischen Bevölkerung üblichen Bezeichnnng: Basilica Sicinini

nennt) und den darin statiHndenden christlichen Andnehtsübnngen nnterscheiilel. Wir

haben daher hier jedenfalls eine in chrisilichen (iebrauch nbergegangene Basilika. Be-

weise flir die l'ebenveisnng von Privatbasilikcn zu Kirchen lassen sich auch sonst

beibringen. nemens Romanus bei .\ngiisli Beilriige II. 23. erzählt lange vor Constantin

von einem reichen Manne zu Anliodiien, der seine Basilika zur Kirche hiugeben wollte,

lind bei S. l’iidentiana in Rom ist es mindestens wahrseheiulich, dass sic in ihrer ur-

sprünglichen Basilikenform Theil eines Privat pnlastcs gewesen.

') Vgl. Eusebius; Vita Cotist. III. 31, Zestermann S. 140 und .Messmer S. 12.

*) 0|datns de schismal. Donat. Mb. II. bezeichnet die am Eiiile des dritten .lahr-

hnnderls hei einem Aufstande zerstörten 40 Kirchen mit dem .Ansdracke Basiliken,

obgleich er (nm 370 schreibend) sie nicht mehr gekannt haben und von ihrer Form

nicht genau nnieniehtet .sein konnte. Angnsti Beitrüge I. S. 127 tl'. Später liel

diese Rticksichl auf die Form noch mehr fort, so dass die Kirche S. Stefano rolondo

schon von .Anastasius und nachher das Octogon zu Aachen allgemein den Titel Basi-

lika erhalt; das Wort hatte jetzt nur die Bedeuinng einer grösseren Kirche.
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Stellung dieses Sprachgebrauches H Aber im Wesentiiehen wird seine Er-

klärung richtig sein; da man die Kirche schon Haus des Herrn (y.v-

Qtay.u) nannte und Gott niclit bloss als Herrn, sondern auch als König

{^iaailevif) anerkannte, war es sehr natürlich, da-ss man beide ßezeich-

nungen vertauschte, und dass endlich für das Gotteshaus das geläufigere

Wort Basilika die Oberhand gewann*).

War aber auch die römische Basilika im Allgemeinen das architek-

tonische Vorbild der christlichen Kirche, so machte der christliche Geist

sie sehr bald zu seinem vollen Eigenthum. Nicht nur, dass er die viel-

fachen Modificationen, welche die Man-

nigfaltigkeit städtischer Zwecke hervor-

gebracht hatte, beseitigte, und aus den

vielen verschiedenen Formen ilcr Basi-

liken die dem christlichen Cultus am

meisten zusagende wählte, sondern auch

diese wurde mm demselben entsprecheinl

umgestaltet und mehr und mehr vom

christlichen Geiste durchdningen und zu

einem neuen Typus ansgehildet. Das

Haus wurde länger, die Säuleugünge,

welche vormals das Tribunal von tler

Börse trennten, erschienen übertlüssig,

die Geländer zwischen den Säulen fielen

fort, eine breitere Stellung derselben

wurde zweckmässig, um Zugang und

Durchblick aus den Seitenschiffen zu

erleichtern. Ebenso erschien es den

Meisten überflüssig, den Nebenschiflfen

ein zweites Stockwerk zu geben; nach

der abendländischen Sitte liess man es

gewöhnlich fort, während es in den Kir-

chen des Orients, wie wir s|iäter sehen

werden, durchweg als nothwendig angesehen wurde. Dagegen aber waren

manche Bedürfnisse zu befriedigen, welche bei den heidnischen Gerichts-

') Isälorus Hispiil. Orig. lib. X\'. 4, 11. Ba.oilicae prius viicabanliir rcgiiin Imbi-

lariila, iiiinc aiilem divina tcnipla, (piia ibi Hegi »miiiiim, Deo, iiillus ac saerifieia offe-

niiitar.

•) Bei Eusebius Land. Coiist. cap. XVII. pag. 6G0 U. knmien wir diesen Prozess

fast belauselini. Indem er nändieb das Wort xiQictx« erklärt, nennt er selbst Uotl

abwechselnd den Herrn (xi'pio,’) und den König (liatiif.ivg) aller Dinge, so dass seine

Erklärung znletzt ebenso gut mit dem Worte Basilika scIdiesscMi konnte, wie sie in

iler Tliat mit dem Worte ;ri p(ß;f« schliesst.

Kia. 8.

Digilized by Google



CliristliilK- BitMliki'ii. 43

hallen nicht stattgefunden. Durch alles dieses gestaltete sich denn die

christliche Basilika in folgender 'Weise. Gewöhnlich lag vor der Kirche

ein Vorhof (.\ula, Vestibuluin, l’ronaos), meistens ganz oder theilweise von

einem iSäulengange umgeben, lii der Mitte desselben befand sich ein

Brunnen (kantharus), in welchen die Gläubigen, ehe sie in die Kirche traten,

mit symbolischer Andeutung der inneren Reinigung, die Hände einzutauchen

l>tlegten; ein Gebrauch, aus welchem später der des Weihwassers entstand.

Fi^. 9. St. Cl«inentc in Koni.
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Jii diesem Vorhofe liielteii sieh wohl solche Büssende auf, denen wegen

schwererer Frevel der geweihte Kaum versagt war. Durch eine Vorhalle

kam man dann zu den Thüren, die in die Kirche, oft schon zu dem be-

stimmten Schiffe führten. Am Eingänge tlersclben war gewöhnlich ein

Kaum für die Btisscnden, welche schon wieder Zutrift in das Heiligtbum

hatten; er hiess Narthex (der Stab)') und war bäutig durch eine Mauer

von den übrigen Theilen des Schiffes getrennt. Auch halfen hier die Tilger

und Fremden, sowie die Katcchumencn, weiche als noch des rnterrichts

bedürftig nicht völlig zur Gemeinde gehörten, ihre bestimmten Plätze. In

den Seitenschiffen standen in dem einen die Männer, in dem andern die

Weiber. Die für den Chorgesaug der Priesterschaft bestimmte Stelle war

nicht überall dieselbe; in den Basiliken Rom.s befand sie sich meistens

im Mittelschiffe innerhalb eines grösseren, von einer niedrigen Mauer um-

schlossenen Baumes; in anderen Kirchen war .sie in der Apsis oder doch

innerhalb der unmittelbar vor derselben angebrachten Schranken. Mit

die.sem Chore waren daun stets ein oder zwei Ambonen, erhöhte Kanzeln

zum Vorlesen der Evangelien und Ei)isteln, verbunden. War nur ein

Ambo-), so diente dessen oberste Stelle für die Ablesung der Evangelien,

während die Episteln von den Stufen aus verlesen wurden; waren es zwei,

so wurde der nördliche, für die Evangelien bestimmte höher und schmuck-

reicher gebildet. Diese Vorlesungen waren das Geschäft der Diakonen;

die eigentliche Predigt wurde von dem Bischöfe von seinem Sessel im

Presbyterium aus gehalten. Neben dem -\mbo steht oft ein grosser Leuchter,

welcher besonders zu der Kerzenweihe diente, mit der die Kirche den Vor-

abend des Osterfestes feiert. Am Ende des Schiffes erhob sich auf einer

oder mehreren Stufen, von welchen aus der Gemeinde die Eucharistie ge-

reicht wurde, das Sanctuarium (tribunal, griechisch jitjiu), durch eine

meist die ganze Breite der Kirche einnehmende Schranke (cancellum) ge-

sondert, deren Thüre zu durchschreiten den Laien verboten war. Darauf

folgte daun der iUtar, häufig in der Folge von einem auf vier Säulen

ruhenden Baldachin bedeckt, binter welchem endlich in der Knnduug, die

das {iebäu<le schloss (Concha, .\psis)*), der Bischof mul die höhere Geist-

lichkeit ihre Sitze hatten, während seitwärts neben der Apsis zuweilen auch

noch Bäume angebracht waren, in denen die Diakonen die Geräthc und

Ornamente für die heiligen Handlungen vorbereiten, oder sich selbst sam-

*) Wohl eiitr wegen seiner huigliclKMi (je&tull, aU inil einer Beziehung- auf die

Zuchiigniig der Büssendeu.

*) Ambo, wahi'jicheinlieh von liinaufAteigeii.

*) \'oii stammend lieissC es sc» viel wie Zugabe, Anfügung, aber auch Uun-

»hing. Die Römer selireihen oft alisis, daher Paidinus von Nola (£i>ist. ad St*venim

p. 178): de hac apsida vel abside.
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mein konntPM ’i. Vor den Stufen des Sanctuars waren in Rom liüiiHfj im

Mittelschiffe filr den Aufenthalt der Senatoren und anilerer vornehmer

Iteamten (Senatorium), in den Seitenschiffen später auch ftlr Mönche und

geweihte Jungfrauen Plätze reservirt. Diese Ahtheilungen trafen aber in

vielen P'ällen nicht am Aeusseren hervor, so dass seihst die Concha im

Innern lag und das Gebäude auch hier einfach von rechtwinkeligen Mauern

umschlossen war*), während in anderen Fällen, besonders hoi grossen vor-

nehmen Dasiliken der ganze Raum, in welchem sich der Altar und die

bevorzugten Mitglieder der Gemeinde befanden, als ein Ganzes behandelt

wurde, das sich ebenso hoch und breiter als das Mittelschiff vor der Concha

erstreckte und wodurch die Gestalt der Kirche ilem griechischen liuc.h-

staben Tau (T)*) glich, woraus etwas später die Kreuzesform ausgebildet

wurde.

Für die Orientirung, das heisst für die Richtung der Kirchen nach

den Himmelsgegenden bildete sich schon jetzt die Regel, die Linie von

Westen nach Osten zu halten, so dass also ilie schmalen Seiten des läng-

lichen Gebäudes nach diesen Himmelsge'genilen, die längern aber nach

Süden und Norden lagen ‘i. Jedoch iitlegte man im völligen Gegensätze

gegen die spätere, im Mittelalter wenigstens in den nördlichen IJindern

fast ausuahmelos herrschende Sitte, den Kingang auf die östliche, den .Vltar

auf die westliche Seite zu verlogen. So sind die ältesten und bedeutend-

sten Basiliken Roms, z. li. S. Peter, S. Giovanni in Laterano, S. Maria

Maggiore u. a. angelegt, und man kann nachweisen, dass dieselbe Regel

in der ganzen damaligen Christenheit bis gegen die Mitte des fünften Jahr-

hunderts fast ausschliesslich gegolten habe*). Ueber clen Frsprnng dieses

‘) Scholl Pnuliiiii» Von No)a limu* in der von ihm erbiiiileii Kirche Si. Kclix zu

dic>em Zwecke liehen der AiL-ji» zwei kleine C'omhen anjfehraclit (Ep. 4. ad Sever. bei

An^ii&ii Beitrage II. S. 154 H’.), und in fier hyznnlinUchen Kirche wurde demnäi'h<wt

die Anordnung^ iMilcher Nebenränine, welche die Namen Diakunikon und Prothesis er-

hielten, zur festen Regel.

*) Beispiele solcher eingebauten Coiieheii sind ilie schon oben ei*wä!inte Basilika zu

Orleaiifeville (Castelhmi Tingitanum) in Algenen, die zu Roueieli (de Vogue, Syne eeii-

irale tah. 6S) und mehrere andere (vgl. Mothe?», die Basilikenform S. 29 fi. und in der

Tabelle). Wie es scheint war diese Form in Italien wenitfer nhlieh, als in Afrika und

im Orient.

^ S«> in der alten Peterskirclie und in S. Pani fiiori le miini zu Rom.

*) Die aposloliM'hen Constiuitioiuai sprechen nur dies als Regel ans (Eih. 2. C. ST):

aedes sit uhlungn ud uiientem versus ar«roA«v Hbclist wahr-

scheinlich war indessen schon dabei die Meinung, dass die Kingangsseite, als die-

jenige, welrlie das ganze Gebäude reprasenlirt, nach Osten gewendet sein sollte. Dcndi

Hess es sieb, wie später geschah, auch anders deuten.

An der von ConsiniiUn erriehteien Basilika zn Tyni.n war {Eusebius, bist. eecl.

X. cap. 4. §. 16) der hohe Vorbau gegen die Strahlen der aufgelienden Sonne g«*-
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Herkoiiinioiis haben wir keine besfininite Aeusserunp. Alle Völker, deren

Beispiel dabei cimvirken konnte, liielten /war ebenfalls die östliche Linie

ein, jedoch in verschiedener Weise. Die Hörner pflegten, wie Vitrnv ver-

sichert, in ihren Tempeln die Statuen gern im Osten auf/ustellen, damit

der vor ihnen Opfernde gen Osten sähe, und die Götter als Lichtbringende

erschienen ' h Indessen wurde diese Kegel keineswegs strenge beobachtet,

und die erhaltenen Tempel haben wechselnde Richtung. In Griechenland

und Kleinasieu dagegen sind die Tempel meistens wie jene älteren christ-

lichen Kirchen orientirt, so dass sie den Eingang an der Ostseite haben -i,

und so verhielt es sich auch bei dem salomonischen Tempel, der möglicher

Weise den Christen als Vorbild gedient haben mochte. Von Einfluss war

dabei, dass auch die Christen, wie cs bei Griechen und Juden herkömm-

lich war, sich im Gebete nach Osten wendeten'*). Die sehr natürliche

Symbolik, welche das anfgehcmle Licht als ein Bild der Gottheit und daher

die Himmelsgegend des Sonnenaufgangs als eine heilige betrachtet, ist

schon im Evangelium fLuc. 1, 78) vorausgesetzt und wurde von den Kir-

chenvätern mit Vorliebe aufgenommen und weiter ausgebildet*). Dieser

Symbolik entsprach cs denn, dass man, wie der Einzelne es im Gebete

that, auch das kirchliche Gebäude, als das Haus dos Gebetfs, mit dem

Antlitz, also mit der Eingangsseite nach Osten richtete. Dies hatte aUsser

der symbolischen Rücksicht auch praktische Vortheile, weil die Christen,

bevor sie die, Kirche betraten, ausserhalb derselben nach der anfgehenden

ridilcl. Bei der Kirche zu Lymi schäme imcii Sidonius A|iolliiiiiris (um 471 — Epist.

II. c. 10. .Vugusli Bcilriige II. 143) die Eroiilc nach Nordosicii (orliim prospicit neqiii-

imrlialein). Puiiliniis von Nola (c. 32 ad Severum) erkeum diese Hegel au, obgleich

er bei der von ihm erbnuleii Kirche aus besonderen (jründen davon abgewiehen war:

prospeeliis basilieae non, nt ii.siiatior mos esl, orienlem special, sed ad Kelieis basilienm

perlinel, memoriam ejus adspiriens. An der Kirche zu .Anlioehien eudlieh rügl e.s der

Kirehenhisloriker Sokrales (1. V. c. 22), dass ihre Slellung verki lirt sei, indem der .Aliar

nichl nach Osten, sondern nach Westen schaue. Vgl. iiueh diejuil wenigen .Ausnahmen

riehlige Tabelle bei Molhes a. a. 0.

') Viiruo IV, 5. bl dem etruskisehen Tempel sland das (iölterbild im Norden, cf.

0. .Möller, Elmsker II. S. 137.

'•’) Vgl. Weingiirluer a. n. 0. S. 70. Nr. 2 u. 3.

’) Tertullinn Apolog. c. 16: (piod inotueril nos ad orienlem regionem precari.

— .Augusiinns (lib. 2. de onitione Domini in morle): Cum ad oralionem siuinus,

couveriimus ad orienlem, ut admunealur auinius ad naluram excelsiorem se converlere

1. e. ad Dominum.

*) Wie die 0.st.seile die Seile des Heils, war die westliche die Seite des Ver-

derbens. So sehr ausführlich Eaclanliiis (Divio, instil. II. 10.) und wiederholt Hie-

ronymus z. B. zum .Arnos: In mysteriis primtim renunciamiis ei qui in occidcnle est,

nubistiue muriiur cum peceatis; et sie, versi ad orienlem, pactum inimiis cum sole

jusliliae et ei servitiiros nos esse promillimus.
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Sonne gewendet zu beten pHcgtcn, die ihnen nicht diircli das Kircheii-

gebüuilc verdeckt sein durfte, und weil so auch der Priester, vom Pres-

byterium an den Altar tretend, bei seinem feierlichen, im Namen der Ge-

meinde gehaltenen Gebete die Kichtung nach Osten hatte. Indessen war

die Denkungsweise der Christen noch eine zu freie, zu sehr auf das was

Xoth that gerichtete, als dass ein solches Herkommen zum starren Gesetze

werden konnte. In den Privathilusern, in denen man sich früher versam-

melt hatte und von <lenen manche nun zu Kirchen wurden, hatte von

solcher Orientirung nicht die Rede sein können; an den Gräbeni der

Märtyrer, wo man noch immer die Liebesmahle feierte, fragte man ebenso

wenig danach. Man nahm daher auch bei kirchlichen Neubauten keinen

.\nstand, schon ans leichten Gründen davon abzuweichen; Paulinus von

Nüla lässt seine liasilika des heil. Felix lieber nach der Grabstätte des-

selben, als nach Osten schauen, und sogar die grosse Paulskirche bei Rom
erhielt den Eingang in Westen, weil .sie so in besserer llezichung zu den

nahen Katakomben und zu der vorübergehenden Strasse nach Ostia stand.

Ueberhaupt war man gerade in Rom in dieser Reziehung am freiesten;

schon ein Blick auf den Plan der Stadt zeigt, dass die Kirchen nach allen

Himmelsgegenden gewendet sind. Daraus erklärt sich denn auch, wie

später, und zwar ohne dass es Aufsehen erregte oder auch nur von den

Schriftstellern erwähnt wurde, die gerade entgegengesetzte Orientirung

herrschend werden konnte. Wenn man cs festhielt, dass die Richtung des

Betenden nach Osten das Wesentliche sei, war jene ursprüngliche Stellung

nur ein bedingter Vorzug. Denn wenn sie dem hinter dem Altäre stehenden

Priester die Wendung nach Osten gab, nöthigte sie die Gemeindeglieder,

wenn sie persönlich beten wollten, sich aus ihrer bisherigen, nach dem .Vltare

gerichteten Haltung umzukehren, und selbst für den Priester trat jener

Vorzug nur dann ein, wenn der .\ltar freistehend, nicht aber wenn er, wie

es bei dem Jlangcl des Presbyteriums und bei kleineren Bauten geschah,

an der Wand befestigt war^). Man konnte also unter veränderten Um-

ständen sehr leicht aus der festgehaltenen Gebetsrichtung die entgegen-

gesetzte Orientirung folgern, und es ist daher sehr begreiflich, dass etwa

seit der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts die Sitte aufkam und sich

immer mehr feststellte, dem -\ltar die Ostseite anzuweisen, was denn auch

den Vorzug gewährte, dass er durch die aufgehende Sonne beleuchtet wurde *).

b .Mail liul wohl »iigeiiummcii, dass die freie Stellniig des Altars in Rom eine

folge iler westlichen Lage des Chores sei, utn so dem fnngirenden Priester die Rirh-

tnng nach Osten ru geben. Allein diese Stellntig des Altars llndel sich auch in solchen

Kiri heti Roms, die ganz anders orientirt sind. Auch hier war also nichts bestimmt.

*) Sehr bezeichnend ist die oft angeführte Aeiissernng eines Schriftstellers des

neunten Jahrhunderts (Walafrid Strabo, de rcb. ecel. c. 4): usus frequentior et rationi
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Gellen wir nacli diesen vorläufigen Bemerkungen dazu über, die auf

uns gekommenen Basiliken in ilirer arcliitektoniscben Erscheinung zu be-

trachten, so machen sich sofort selir verschiedenartige, fast widersprecliende

Züge geltend. Die räumlichen Verhältnisse sind von seltener Grossartig-

keit, Breite und Höhe im Mittelschiff oft ebenso bedeutend wie in den gewal-

tigen rrachtsälen der Thermen und Paläste, und dabei um so wirksamer,

weil sie mit einer Kühnheit und Sicherheit der Constniction verbunden

sind, welche der der bisherigen Bauten keineswegs nachsteht, vielmehr in

gewisser Beziehung sie üliertrifft. Die römische Baukunst verdankte den

Eindi-uck des Grossartigen und Soliden, den ihre Werke geben, zum Theil

der reichlichen Verwendung des Materials; ihre Mauern sind von mehr

als nothwendiger Stärke, ihre Decken und Gewölbe ruhen auf massenhaften

Pfeilern. Hier dagegen trägt das Ganze trotz seiner gewaltigen Dimen-

sionen den Charakter höchster Leichtigkeit und einer Einfachheit und An-

spnichslosigkeit der Ausführung, welche bis zur Nachlässigkeit und .\enu-

lichkeit geht. Die Mauern sind dünn, meistens in Tufstein leicht ausge-

führt; die Säulen aus älteren Gebäuden der heidnischen Z.eit entnommen,

von grösserer oder geringerer Schönheit, ln den älteren Alonumenten, wo

man über ein reicheres Material antiker Fragmente gebot, herrscht daliei

noch ein Bestreben nach Einheit, später sind .sie in demselben Gebäude

.selten durchweg gleich, sondern oft von verschiedenem Material, theils mit,

theils ohne Kanneluren, und sogar von verschiedenen Dimensionen, wo

dann, um die nothweiidige Gleichheit der Höhe des Ka])itäls herzustellen,

zu hohe Säulenstämme ohne Bücksicht auf das Verhältuiss zur Dicke ge-

kürzt oder in den Boden eingegraben, zu niedrige auf eine höhere Basis

gestellt sind. .\uf Ueberwölbung musste man bei der Schwäche der Maiieni

verzichten, man bedeckte sie daher mit Balken, zwischen denen anfangs

reich vergoldetes Täfelwerk angebracht wurde. Indessen Hess man in den

Seitenschiffen .schon frühe, und si)äter auch im Hauptschiffe diesen Schmuck

vkiiiior habet, in uriciilein oraiiles converti cl plnralilnlcm ni.aximam ecdesianim eu

Icnure coiislilui. Et- sclieiiii dabei scliüii die Veilegiiiig des Altars naeli Osten im .Vage

zu hatten. Bemerkenswertli ist, dass der Bischof Dtirandiis im dreizehnten .Jalirbnndert

dann misdincklidi auf den l'ntersdiied der Kirchen zu Rom, die den .Altar im We,sleu

lullten, liinweisl. Ratiunule lib. V. c. 2. Nr. 57: In eedesiis oslia ab Oriente halieiitibus.

itl Rumac, nitlla esl in saltitiitione neeessaria ronversiit, sacerdos ad illis relebrans

scm|ter ad |io|ttihiin slut eonverstis. Sehr Itezeidinend ist midi die Stelle im Titiirel,

nach van Marle’s l'eberselziing (Leben und Piiditen Witlframs vnn Esdtenbai li, Btl. II.

S. 131): Jedoch wnr der .Altar (so angeordnet), Dass der Priester redil gen Oriente

Darob sein .Antlitz musste kehren, Wenn er der Christen Seide l'nd Gottes Ehr zm-

Messe uitllte indiren.
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fort und zeigte das Gebälk des Dachstuhls ohne Verkleidung ‘). Das Mittel-

schiflf ragte immer über die Seitenschiffe emi)or und wurde anfangs durch

grosse Fenster, die mit durchsichtigen und durchbrochenen Mannoq>latteu

gefüllt waren, hell beleuchtet; erst in späteren Jahrhunderten zog man

schwache Heleuchtung und kleinere Fenster vor. Die grössere Dreite dieses

Mittelscliiffes wurde durchweg beibehalten, sie betrug mehr als das Dop-

pelte der Seitenschiffe; übrigens wurden aber die Maassverbältuisse mit

Nachlässigkeit behandelt; die Zwischenräume der Säulen, sogar die Breiten

der beiden Seitenschiffe sind oft ungleich'^. Die Grossartigkeit der Raum-

verhältnisse, die Kühnheit, mit welcher die gewaltigen flauem auf schlanken,

weitgestelltcn Säulen ^errichtet, die Balkendecken über die weiten Schiffe

gesj)annt sind, zeigt uns die Meisterschaft und Sachkenntniss der Archi-

tekten, ja lässt sogar, im Vergleich mit der Verschwendung des Materials

in den früheren Bauten, einen Fortschritt, einen Aufschwung erkennen,

den man der fortreissenden Begeisterung der christlichen Gemeinden, oder

wenn man will der so mächtig und durchweg in derselben Richtung ange-

regten Bauthätigkeit zuschrciben mag. Die Nachlässigkeit der Ausführung

erklärt sich zum Thoil schon aus der Eilfertigkeit der Bauten, welche die

Ungeduld der Besteller erheischte, und aus einer Rücksicht auf Sparsam-

keit, die bei so grossen, plötzlichen .Anforderungen ungeachtet der Opfer-

willigkeit der Gemeinden und der Freigebigkeit ihrer hohen Gönner nöthig

') Nni'h liuiisen a. a. 0. S. 51. lässt es sielt bei alleit rrimischeti liusilikeii iiaelt-

weiseii, tliis.s sie ttrs]>rüiiglielt eine reiehe Holztäfclting zur Deeke hatten. .MIein sehuit

die Krzählitng des Optattts, de sehismal. Donat. II, 8, dass ilie Si liismatiker ilas Datit

der Basilika von .Viissen bestiegeti und Seltindeln in die Kirelie geworfen hritien, wo-

dnreli die Leute am Altäre gelöiltel «urdeii, beweist, dass es attcli Basiliken mit olfetieit

Kalken gab. Diese Anurdntiiig war attelt keineswegs eine Krlindittig, welelie die Annutii

»1er späteren Zeit liervorbracltte
;

sie war in italischen Uebättden älterer Zeit gewöhnlieh

gewesen, wie ilies aus der Benterknng des I’linius (H. N. I. 33. e. 18), dass erst tiaeh

<ler Zersiörttng von Kanhagu vergoldete Felder in den Tempeln in (ielmmeh gekommen,

liervitrgeht. .Atieh war sie gewiss der grieehischen .\rchitektur, da wo man keine

Steinbalken anwendete, nicht fremd. Einer Architektur, welche überall die Constntetion

selbst itiit ihren nothweudigen Theilen tmverhüllt zeigte, lag diese Form allzu nahe,

l’eberdies war sie bei dem niedrigen Dache iler griechischen Bauten keineswegs im-

sehöii tmil liess sich iliirch Färbting tmd malerische Verzierung der Balken sogar sehr

reich schmücken, wovon man in mehreren Kirchen, z. B. iti der 1823 abgebramiten

Basilica S. Paul ftiori le mtira, in S. Balbiita tt. a. Siiurett gefunden hat. Eilt Beispiel,

wie schön .Anordnung und Aus-stiittiiug einer solchen Anlage werden können, giebl,

freilich ans späterer Zeit, der Dom zu Mes.sina. S. Morey, charpenle de la calh. de

Messine, Paris 1841.

-) Man hat wohl angenommen, dass die Verschiialenheil in der Breite der Seiien-

schitfe eine absichtlirlie sei, mit Rücksicht auf ihre Be.slimmuug zur Trennung lier

Geschlechter. Indessen ündet sich bald das Schilf der Männer, bald das iler Frauen

kleiner, so dass oll'enbar der Zufall gewaltet hat.

Hchnoose's Kanst^eflcli. 3. AuÜ Itl. V
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50 Allchristliche Kunst.

war. .\lleiii dazu kamen dann freilich die Wirkungen des bereits begon-

nenen und mächtig fortschreitenden Verfalls, der Mangel tieferen Interess«

für Schönheit und Genauigkeit der Ausführung, die Gewolinheit rascher,

im Fluge erhaschter Erfolge. Selbst die Maucriechnik, die in Constantins

Zeit sonst noch mit grosser Fertigkeit geübt wurile, verfiel jetzt rasch.

Sehr viel für die Abstumpfung des Sinnes that auch ilie Verwendung von

Spohen aus älteren Gebäuden, von der schon der Triumphbogen Constan-

tins ein Beispiel gegeben liatte. Man entwöhnte sich dadurch von dem

Gedanken vollkommener organischer Einheit, liess sich von liem Zufall des

Auffindeiis leiten, konnte sich die bequeme Benutzung dargebotenen

Schmuckes nicht wegen geringer Abweichungen versagen, und kam so in

den Geschmack der Abwechselung oder nahm iloch keinen Anstoss an un-

vollkommener Uebereiustimmung. Wenn man auch anfangs die Ka])itäle

verschiedener Oninungen zusammenzustellen vennied, konnte man doch in

den Maassverhältnisseii der Säulen, in den Details des Schmucks nicht

leicht völlige Gleichheit erreichen. Eine Grenze war dabei schwer zu

finden, und so kam es denn allmälig dahin, dass auch .Architravstücke

verschiedenen Ursprungs aneinander gefügt wurden, dass glatte Stämme

mit senkrecht oder selbst spiralförmig kanellirten in einer Reihe stehen,

ja dass auch wohl einmal (freilich wohl erst später) ein umgekehrtes Ka-

pital als Basis dient. Wo die Ornamente gleichzeitige Arbeit sind, tragen

sie ilas Gepräge der Verfallzeit. Spiralförmige Kanncllnren, der gebauchte

Fries und ähnliche schwülstige Formen kommen trotz der vorherrschenden

Einfachheit auch in altchristlichen Monumenten vor. In den Gesimsen

sind die Eier- mul Perlstäbe weichlich und formlos, dfe Hohlkehlen unil

Schwellungen schlaff unil ohne lebensvolle Spannung. An ilen korinthischen

Kapitälen in der unten näher zu erwähnenden Kirche S. Costauza bei Rom

sind die Einzelheiten des dJlattwerks scharf und sauber ausgeführt, doch

schon mit Anklängen an die kleinliche und eckige Behandlung, ilie später

in der byzantinischen Ornamentik bleibentl wunle ’). ln andern Fällen da-

gegen sind die Blätter fast ungezahnt und nur in den Hauptumrissen ge-

geben, wie es freilich bei Nutz- oder Festungsbanten schon früher vor-

gekommen war. In einzelnen Fällen finden sich noch überra.schende Spuren

besseren Geschmacks. So an den Backsteingesiinsen
,
womit ilie Giebel

unil Wandfiächen bekrönt sind, und die durch sehr einfache Motive, durch

übereck gestellte Hache Ziegellagen zwischen zwei Horizontalbänderu, ilurch

aufrecht gestellte prismatische Schichten, oder Dreiecke von gegenein-

') Dass iliese si’hoii rrühe in Rum sielt cinslollle, beweist imeh ein allehrisilieher

Siirkti|i)iag in der Villa Lmluvisi, der iiielit nur diese kantige, zerklnflele Beliaiidinng

des Hialiwerkes, sondeni anidi eine .\ndentiing tler Rlalirippen diireli rohe Bohrlöcher

lind zwischen den nahe liegenden Blatlspitzen stehen gebliebene Sliitzeii zeigt.
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Fi(,^ 10. BacksUingeoimse atu Hav^noa HD<1 Koid.

ander gelegten Ziegeln, die bald als ganze Friese bald zwischen Consolen

angebracht sind, anmiithige Verzieningen von trefflichster Licht- und Schat-

tenwirkung erhalten. So ferner an dem mamiomen Thiirsturzc der viel-

leicht noch constantinischer Zeit angehörigen Kirche S. Agostino del Croci-

tisso zu Spoleto'), wo aus einem mittleren llluttkreuzc Kanten hervor-

wachsen, welche sich in ihren Windungen zu den zartesten Rosetten, Knos-

pen und Verschlingungen gestalten, die den Vergleich mit römischen Ar-

beiten der besten Zeit aushalten. Indessen sind dies Ausnahmen, und im

Ganzen tritt das plastische Element in der Ornamentik der Hasiliken in auf-

fallender Weise zurdek. Die .\rchivolten sind ohne Protilining, ein Gnrtgesims

darüber fehlt in der Hegel. Die Felderdecke oder das offene Gebälk ruht

ohne Gesims oder andere Vermittelung auf den senkrechten Wänden. Ja es

ist fast, als ob sich eine Scheu vor plastischer Gliederung gebildet, indem

selbst bei reicheren Mitteln musivischer Schmuck an die Stelle derselben tritt.

Der Sinn für die Detailbildung des .Architektonischen fehlt daher diesem

altchristlichen Style in hohem Grade, dagegen ist die Form des Ganzen

desto bedeutsamer und folgenreicher. Das Charakteristische derselben be-

steht hauptsächlich in der Anordnung von drei oder fünf parallel und ge-

streckt neben einander hinlaufenden Schiffen voii grosser Ausdehnung.

Durch die iJlnge dieser Schiffe, durch das Verhältniss ihrer Breite, durch

die zwischen ihnen in derselben Richtung fortlaufenden Säulenreihen erhielt

zum ersten Male die .Architektur eine Gliederung des Innern in seinen

Ranmverhältnissen. Die antike Baukunst hatte eine solche nicht gekannt.

Die griechischen Tempel von länglicher Form bildeten im Innern entweder

') S. Näticres iibiT diese iuifressntiie Kln tie bei Hiibseh a. a. 0., der das Ventiensl

hai, zuerst auf sie aiifinerkfain gemaelii zti tiaben.
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52 AlU'liristlii'lie Kunst.

eine Art Säulenhof oder einen engen bedeutungslosen Saal. In den römi-

schen Bauten wurde das Innere wichtiger, allein dennoch hatte es ent-

weder die kalte Form des Kreisrunden, wie im Pantheon, oder es zerfiel,

wie die Tempel mit Langhaus und Nische, in abgesonderte, vereinzelte

Theile. Auch bei der ursprünglichen Form der Basilika war dies im

hohen Grade der Fall gewesen. Wenn auch die Halle und das Tribunal

Fig. II. Basilika St. l’eter in Kom.

nicht bloss unter einem Dache, sondern von derselben Mauer umschlossen

waren, immer sonderte sich der Porticus in seinem vierseitigen Zusammen-

hänge völlig ab; es waren stets zwei aneinander gereihte Bäume, die per-

spectivische Bichtung des Ganzen nach einem Ziele hin wurde niemals

anschaulich. Sehr gefördert wurde nun dies in den christlichen Basiliken

gerade durch den Mangel architektonischer Gliederung. Die Glieder der

griechischen .Architektur mit ihrer plastischen Fülle haben immer etwas

Isolirendes, Abstossendes; auch in ihrer Umgestaltung unter den Hän-

den römischer Meister behielten sie diesen Charakter. Sie sind darauf

berechnet, das Aeussere von der umgebenden Natur zu sondern; sie

zerstören daher, wenn sie im Innern erscheinen, die Einheit, die hier

erforderlich ist. Diesem entging nun die christliche Baukunst gerade durch

ihre Einfachheit und, wenn man will, Nüchternheit. Die geraden Wände

der Schiffe, au denen keine plastisch vortretenden Glieder das Auge störten,
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leiten sicher und milde dem Ziele entgegen. Die Säulenreihe, die früher,

so lange sie durch ein vorragendes Gesims verbunden war, als ein Ganzes

erschien, welches den Zutritt gegen seine Breite erforderte, bezeichnet

dieses fortleitende Princip noch deutlicher. Wenn, wie in den meisten

Fällen, die Säulen durch Bögen verbunden sind, so wirken diese noch

mehr in derselben Richtung*). Sehr wichtig ist denn auch, dass das

Mittelschiff über die Seitenschiffe emporragt. Bei gleicher Höhe stellen

alle drei Schiffe ein einiges Ganzes dar, in welchem die Bewegung nach

allen Dimensionen gestattet ist: durch die Verschiedenheit der Höhe

erscheint jedes einzeln, daher im Verhältniss zur Länge ungleich schmaler,

und also um so gewisser in der Längenrichtung fortleitend. Hierdurch

wird denn das Gefühl ganz davon abgezogen, sich eine Verbindung im

Sinne der Breite des Gebäudes zu denken. Auch die Fenster in der obem

Wand des Mittelschiffes bilden eine fortlaufende Reihe in der Längen-

directiou, und dienen durch die selbstständige Beleuchtung dieses obem

Raumes dazu, alle drei Schiffe noch mehr ahzusondern. So kommt denn

alles zusammen, den Gedanken des Vorwärtsstrebenden durchzuführen.

Auch das rhythmische Verhältniss dieser Schiffe verdient Beachtung, indem

durch die symmetrische Gleichzahl der kleinern Seitenschiffe und durch die

Einheit des höherii und breitem Mittelschiffes der Zusammenhang höchst

lebendig und anschaulich wird. Das Querschiff endlich in der Concha

schliesst jenes Vorwärtsstreben auf eine offene, einfache Weise ab.

Betrachtet man diese Basiliken mit architektonisch gewöhntem Auge,

so entbehrt man nicht nur jedes reiche, schmeichelnde Detail, sondern man

entdeckt leicht manches Unzusammenhängende, Widerspruchsvolle, Rohe.

Aber die Wirkung des Ganzen ist dennoch eine höchst wohlthätigc, er-

hebende und bemhigende, nnil man darf nicht zweifeln, dass die grossartige

Einfachheit, mit welcher hier die Gmndzüge christlicher Architektonik

dargelegt sind, sehr viel dazu beitrügt. Wir fühlen einen Anfang, der den

weitern Fortschritt der Jahrhunderte ahnen lässt; wir sehen die einfache

Grundform aller spätem christlichen Tempel klarer und verständlicher, als

sie uns bei reicheren Foraiationen entgegentreten würde.

Es ist gewiss, dass diese Form nicht das Werk einer künstlerischen

Ueberlegung, sondern ein unmittelbares Erzeugniss des Bedürfnisses war.

Der geistigere Gottesdienst, die Gemeinsamkeit des Cultus forderte den

grossen, geschlossenen Raum; die herkömmliche Sondemng der Geschlechter

*) Mit gcradi'm fiebillk waren uiler sind in Rum die alle Pclerskirthe
,

S. Maria

raaggiore, S. Maria in Trastevere, S. I’ra.ssede. Am Vidlsländigsten ist das Gebälk in

dieser letzten Kirelie, nnd es wird hier recht anschaulich, wie diese plastisch-architek-

tonisehe Gliedemng der jterspcclivischen Wirkung des Innern nachtheilig ist. S. die

Abbild, bei Guitensuhn nnd Knapp, die Basiliken des christl. Roms. Tab. 30.
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54 AltcliriniUclu- Kunst.

und Stände machte die Mehrzahl der Schiffe, die Heilighaltung de.s Altars

das geräumige Sanctuarium nöthig, das Ablesen der heiligen Schriften be-

dingte die hellere Beleuchtung. Hier, wie immer, erzeugte der Cultus die

architektonische Grundform. Es war wieder ein einfacher Formgedauke,

wie der des Säuleuhauses für die griechische Architektur, der aber ebenso

wie dieser der fruchtbare Keim der weiteren Entwickelung wurde. Die

Erbauer dieser Basiliken haben also dennoch eine grosse künstlerisch wirk-

same That vollbracht, deren freilich sie selbst und ihre Zeitgenossen sich

nicht bewusst wai'en, und die keinem Einzelnen beizumessen ist, sondern

aus der Gesainmtheit der christlichen Gemeinden hervorging. Gerade das

ist das Eigenthümliche der Architektur, dass ihre höchsten Grundgedanken

nicht von Einzehien entdeckt oder erfunden, dass sie auch nicht den

Zeiten glänzender Kunstentwickelung offenbart, sondern dass sie unbemerkt

und ausjuTiehslos, gleichsam im Dunkeln, geboren werden.

Uebrigens war das Innere dieser Basiliken in ihrer Entstehungszeit

keineswegs so kahl und öde, wie cs bei den meisten |gegenwärtig der

Fall ist. Auf Glanz und Beichthum legte dies Zeitalter überhauiit einen

grossen Werth, mid Constantin, der auch in seiner Tracht und an seinen

Umgebungen einen orientalischen Lu.vus liebte, schmückte die Gebäude,

welche er errichten Hess, mit Gold und kostbaren Stoffen'). Wie an welt-

lichen Gebäuden geschah dies an kirchlichen; das Haus des höchsten Herrn

durfte nicht zurückstehen. Dem entspricht es denn auch, dass die Schil-

derungen älterer Schriftsteller häufig von der Hauptform des Ganzen ab-

sehen und den Nachdruck auf die innere Ausstattung legen, wobei der

Prunk mit Gold, Erz und kostbaren Steinarteu ihre besondere .Aufmerk-

samkeit erregt-). Auch dieser Schmuck schloss sich der architektoni.schen

Form der Basilika fügsam an, aber er bestand nicht in plastischem Bild-

werke, sondern in Malereien und Mosaiken, welche entweder an den Seiten-

wänden des Mittelschiffes über den Säulen angebracht wurden, und also

mit ihrer Fläche ebenso einfach wie diese selbst fortleiteten, oder den

grossen Bogen, der aus dem Schiffe ins Sanctuarium führte (wie inan ihn

schon früher nannte, den Triumphbogen), oder endlich die Concha im Hinter-

gründe der Kirche reich schmückten, und mithin dem .Auge des Beschauers

') Sic vcrdmikcltcii ,Vllc,'<, was frfilicr .als pracbtvull bewundert war, und bescbul-

iligtcn, rnicli dem scliwülstigcn Ausdrucke eines seiner Lobredner, seine V’orfahmi

einer unanständigen Sparsamkeit. Nazariu-s e. 35 (Paneg. vel. p. 274): Stal Hin ipaa,

quae ante hac magnifleentia iina pulabuntur, nunc auri luce fulgentia, imbsoram ma-

joruni pareimuuiam prodideruni.

•) Charakteristische Stellen: Eusebius vila Const. III, 35, 3ö, 38, 50; IV, 58. Euse-

bius cccl. hist. X, 4 !?§. 17 u. 18. liregor von Nazianz XIX Oratio fuuebris de lau-

dibus patris sui §. 42.
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das Ziel und den Endpunkt des perspectivischcn Ganzen bezeiclineton. —
Von dem bildlicben Styl dieser Mosaikgeinälde werden wir weiterhin ge-

nauer sprechen müssen. Sie sind grossentheils ans dem .sechsten und den

späteren Jahrhunderten und tragen auch den Charakter jener Zeit. Aber

theilweise rühren sie doch auch aus dem fünften oder selbst vierten her,

so dass der Gedanke ihrer Behandlung schon dieser frühem Zeit ange-

liört. Jedenfiills steht er in innigster Verbindung mit dem Formgedanken

des Gebäudes und verstärkt den Eindruck desselben bedeutend. Nament-

lich gilt dies von den Mo.saiken in der Concha; meistens kolossale Ge-

stalten, vereinzelt, ganz gerade dem Beschauer entgegengekehrt, schwebend

oder doch leicht auf dem angedeuteten Fussboden stehend, auf blauem oder

goldenem Grunde, von ernstem Ausdruck, von einfacher, strenger Gewand-

behandlung. Die imponirende Erscheinung dieser hohen Gestalten be-

mächtigt sich des Eintretenden, und zwingt ihn gleichsam im ehrfurchts-

vollen, leisen Schritte den Gang zu der heiligen Stätte zurückzulcgen,

welche durch den Glanz des Goldgrundes oder durch die lichten Farben

recht deutlich sich als das Ziel des Strebens zu erkennen giebt. So ist

denn der Eindruck dieser Gebäude ein sehr wohlthätiger, ernst und doch

nicht mit weltlicher Consequenz, heiter und doch wehmüthig, vor Allem

bescheiden und doch reich.

Was wir übrigens hier von dem Eindrücke der Basiliken gesagt

liaben, bezieht sich vorzugsweise auf das fiinere. Nur hier wird man das

Bedeutsame dieser Form in vollem Maasse gewahr, während das .\eussere

mit seinen kahlen Mauern und den nothdürftigsten Spuren constructiver

Gliederung fast nur durch den Wohlklang seiner IIaui)tverliältnisse wirkt.

Schon unter Constantins Hegierung war die Fonn der christlichen

Basilika, wie ich sic ge.schildert habe, völlig ausgebildet. .Vueh die cha-

rakteristische Nachlässigkeit in der Ausfühmng, die Gleichgültigkeit gegen

volle pla.stische Gliederung trat gewiss schon in seinen Bauten ein; sie

unterschieden sich aber von den späteren durch grossere Pracht. Wir

besitzen ausführliche Beschreibungen zweier Basiliken, welche unter dieser

Regierung im Orient erbaut wurdeii, der von Tyrus und der, welche den

Zugang zum Grabe des Erlösers bildete. In beiden wird die schimmernde

Pracht herausgehoben. Der Fussboden war mit Marmortafeln belegt, die

Decke, in Cedernholz vom Libanon getäfelt, funkelte von Gold, an den

Schranken des Altars war netzförmige Arbeit von grosser Zierlichkeit an-

gebracht, goldene und silberne Geräthe wurden als Schmuck aufgestellt.

ln dieser ersten Zeit war also der Basilikenstyl noch im ganzen

römischen Reiche verbreitet; erst später begann im Orient eine andere

Richtung, aus welcher sich dann die byzantinische .\rchitektur entwickelte,

während man in Italien der Basilikenform treu blieb. Dieser Typus wurde
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nun hier immer mehr festgestellt, auf seine einfache und strenge Hegel

zurückgeführt, manche abweichenden und überflüssigen Formen, die anfangs

in einzelnen Fällen vorgekommen waren, verschwanden allmätig’), zugleich

aber nahm jene Nachlässigkeit und Schmucklosigkeit zu. In dieser Gestalt

erhielt sich die Form der Basiliken in Italien und vorzugsweise in Rom

eine Reihe von Jahrhunderten hindurch; wir finden sie hier noch in alter

Weise angewendet, als sie in der gesammten Christenheit schon andern

Formen gewichen war. Man blieb dabei den ältesten Vorbildern so nahe,

dass es einer gelehrten und genauen Kritik bedarf, um selbst Hauten des

zwölften Jahrhunderts von den älteren zu unterscheiden®).

Schon Constantin liess hier mehrere Basiliken bauen, von denen aber

keine auf uns gekommen ist. Die bedeutendste derselben war die Peters-

*) Die Unibkircli»' (vom Jahre 335) und wahrachvinlich aiuli zu Tynis

(313—322), hatU‘ 11
,
wie es im Orient spatorf Sitte bli»’b, ein zweites Stockwerk in den

Seitenschiffen. D»sseli»e findet sich unter den römischen Bjisiliken nur in S. .Agnes«*,

S. Lorenzo f. l. m. und SS. quatiro roronati; in S. Lon*nzo au dem alteren, aus dem

sechsten Jalirhuudcrtc stammenden Theile, in S. Agnese, und wahrscheinlich auch in

der leizlgcmmnien Kirche aus dem siebenten Juhrhutuleii. Auch S. Cecilia in Truste-

vere halte in dem natte Paschalis I. (f 814), wie noch Plattner sah, eine solche

Empore (Besrhr. Uoms III. 3. (>3Ö), und in den Kirchen, welche Paulinus voii Nula

beschreibt, bestanden, wie es scheint, dei^leichen.

®) l’ebiT die altchristlichen Basiliken Roms vergleiche Gntlcnsohu und Knapp,

Denkmale der christlichen Religion, oder Sammlung der ältesten Kirchen oder Basiliken.

Rom 1822. Dazu als Text C. Bimsen, die Basiliken des christlichen Rums, Rom
1843, sowie die gründlichen Untersuchmigen in der Beschreibung Roms. L. Caninu,

Ricerohe siiU’ anhilctiura piii prupria dei tempi chrisiiani etc. Roma 184(i, und das

neueste, die gesaminte altcliristliche .An’hitektur umfassende Wtuk von H. Hübsrh,

die altchristlioheii Kirchen etc. Karlsnthc 1863, woselbst aufTaf. III. eine vergleichcmlc

Zusammenstellung römisi'her Basiliken. Hinsichtlich der Datiriing der einzelnen Moim-

meiiie haben die grüiullichen rntersuchungeii von Hübsch manche von ilcn bisherigen

Ansichieii ahweichendc Rcsiihale zu Tage gefordert. Demnach gehören ihrer Richtung

mul zum Thci! aucli den noch erhaUcneii Bestuudtlu'ilen nach folgende BnsHik(*ii dem
vierten Jahrhundert an: die alle Pciersbusilika, S. Cruce in Gerusalemme, S. Giovanni

in Laienuio (Constantin), S. Pudenziana, S. Paul fiiorl le inura (Theodosius u. Honorius

von 886 an), vielleicht auch S. Maria Maggiore. Dem ITinftcii Jahrhundert S. Sabina

(425), Umbau von S. Maria Maggiore (432), S. Loivnzo in Luciiia (440), S. Pietro in

Vincoli (442), S. Agaia in Suburni (459—72) und (nach Hübsi'h) die Himerkirclie von

S. Lorenzo fuori le mura. Dem sechsten Jahrhundert SS. Cosma e Damiano (526— 30),

S. Mnrtino ai Mond. Dem sielx-nten und achten Jahrhuiulerl endlich S. Balbina,

S. Agnese, SS. quaitro Coronati, S. Giorgio in Veiabro und S. Crisoguno. Die im

siebzehnten Jahrhundert ahgebnu'liene Basilika S. Andrea in Barbara (faUthlii li Basilii a

Siciniana geiinmu), ein längliches Viereck ohne Seitenschiffe mit einer Concha und

einer reichen Aussiauiing mit Mosaiken und Siuckonrnmeiiien, scheint (Hnhscli S. 72)

der Iieidiiischeii Periode angehört zu haben (Abbildungen bei Ciampini, Vei. mon. I.

l. 1 u. daraus bei Hübsch t. XXX. fig. 16—18).
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kirche, fünfschiffig, mit geradem Gebälk, im Osten mit stark vortretemlem

Querschiff, dem sich die halbnindc Apsis unmittelbar anschloss, während

der Zugang von Westen her durch ein geräumiges Atrium ftlbrte. Mit

unzähligen Anbauten versehen, blieb sic im. Wesentlichen bis zum sech-

zehnten Jahrhundert erhalten, wo sie dann bekanntlich abgebrochen wurde,

um dem kolossalen Neubau Platz zu machen. Auch die beiden anderen

grössesten Basiliken Roms waren Stiftungen Constantins. Den latera-

nischen Palast schenkte er dem römischen Bi.schofe und emchtete darin

eine Basilika, welche jedoch wahrscheinlich kleineren Umfanges war und

erst im zehnten Jahrhundert dnreh Pa|>st Sergius III. in grösseren Ver-

hältnissen, fünfschiffig mit einem Querhause, neu erbaut wurde. Auf der

Stelle der Paulskirche widmete er ebenfalls dem Grabe des Apostel-

filrsten eine Kirche, welche jedoch nicht lange darauf, unter der Regie-

rung des Theodosius, durch eine grössere und schönere ersetzt wurde.

Pnidentius (im .Vnfange des fünften Jahrhunderts) schildert diese neue

Kirche als fünfschiffig, und es war daher ohne Zweifel derselbe Riesenbau,

der im Jahre 1823 durch Brand zerstört wurde, und den wir jetzt nur

noch in einer 'wenig stylgemässen Erneueiung besitzen. Schon die alte

Petersbasilika zeiebnete sich durch gi-ossartige Verhältnisse au,«. S. Paul

tibertraf sic durch seine ungeheuren Dimensionen, die nach Hübsch einen

Flächeninhalt von beiläufig 7000 Quadratmeter ausmachen, und wobei das

Alittelschiff, von 77 Fuss Breite, beinahe doppelt so breit ist wie dasjenige

des Kölner Doms. Der Eindruck, den dieser Inueubau auf jeden Ein-

tretenden ausübt, ist Uber jede Beschreibung erhaben. Die vier Säulen-

reihen im Langhause zeigen zum ersten Male eine dnrcligehende Verbin-

dung vermittelst rundbogiger Archivolten. Den beiden Wandpfeilern zu

P’.nde des Mittelschiffes sind zwei gewaltige Säulen vorgesetzt, auf denen

der Triumphbogen ruht. Es ist dies eine Einrichtung, welche schon in

der alten Peterskirche vorkam und für die römischen Basiliken charakte-

ristisch ist. In dem Sessorianischen Palaste stiftete Constantin zu Ehren

der ,\uffin(lung des heiligen Kreuzes die Basilica Sessoriana oder

Santa Croce in Gerusalcmme. Nach Hübsch, der den ganz modemi-

sirten Bau untersucht hat, wai- die ursprüngliche Anlage die einer Säulen-

basilika mit Emporen über den Seitenschiffen. Von uralter Stiftung ist

noch die Basilika Santa Pudentiana. In dem Palaste des Senators

Pudens, wo der heilige Petrus eine Zeit lang gewohnt haben soll, hatte

Pins 1. im Jahre 145 eine der heiligen Pudentiana geweihte Kirche errichtet.

In dem jetzigen Bau, der im sechzehnten Jahrhundert eine durchgi'eifende

Neuerung erlitt, hat Hübsch die erheblichen Reste einer Basilika nach-

gewiesen, ilie verniuthlich schon zu Constantins Zeit an die Stelle jenes

älteren Heiligtlmms trat. Das Mittelschiff wurde durch grosse Rundbogen-
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feilster erleuchtet, die Säulen waren ausserordentlich weit gestellt und mit

eigenthilmlichen, kelchartigen Kapitalen versehen. Die Apsis, vielleicht ein

Rest des l’udentianischeu Palastes, hat die eigenthUmliche Grundform^ eines

Kreissegmentes; gegenüber, an der westlichen Schmalseite, befand sich

wahrscheinlich eine Knipore.

Die ältern Basiliken Roms, die nach Constantiu erbaut wurden, sind

sämintlich dreischiftig. Die grösste und jiraclitvollste derselben ist die

Basilica Liberiana, jetzt S. Maria Maggiore, um die Mitte des vierten

Jahrhunderts geweiht, jedoch im folgenden (432— 440) schon umgebaut.

Die imposanten Reihen jonischer Säulen im Mittelschiff sind noch durch

gerades Gebälk verbunden. Die Kirche ist reich au alten Mosaiken, die

zum Theil noch aus dem fünften Jahrhundert staniinen. Der ersten Hälfte

des fünften Jahrhunderts, der Zeit Cölestin’s I. (422— 432) und seines

Nachfolgers Sixtus III., gehört noch die Kirche S. Sabina auf dem Aventin

an. Sie ist die einzige unter den römischen Basiliken, welche noch ihr

ursprüngliches Inneres bewahrt hat. Das Mittelschiff, welches ehedem mit

ausserordentlich grossen Rundbogenfenstern versehen war, begrenzen

24 jirächtige korinthische Säulen, die durch Rimdbögen verbunden sind.

Haujit- und Seitenschiffe sind mit offenem Balkenwerk versehen. Km-ze

Zeit nachher, unter dem Pontificate Leo’.s I. (440—462) entstand die Kirche

S. Pietro in Vincoli (richtiger ad Vincula, zu Ehren der dort bewahrten

Ketten des heiligen Petrus); sie ist benierkensworth, weil sic kaunellirte

Säulen von griechischem Marmor mit dorischen Kapitalen hat, bei denen

freilich das Widersprechende dieses Kapitäls gegen die Form der Bögen,

welche sie verbinden, sehr augenscheinlich wird. Die Basilika des hei-

ligen Laurentius ausserhalb der Mauern gehört zu den sieben Patriarchal-

kirchen Roms. Sie wird in ihrer jetzigen Doppclgestalt, trotz der Ansicht

Hübsch’s, der gewisse Bestandtheile noch der constantinischen Stiftung

zuschreibt, als späteres Bauwerk zu betrachten sein. Die ältere, tiefer

gelegene Ilinterkirche, angeblich aus der Zeit Pelagius II. (57ö—590) ist

dreischiftig. Die korinthischen Säulen sind mit überaus reichen Kapitäleu

geschmückt und durch verschiedenartige ältere Gebälkstüeke verbunden.

Die Säulen der Emporen dagegen, die sich über iler schmalen Eingangs-

wand fortsetzen, tragen Rundbögen, die aber nicht unmittelbar über den

Kapitalen, sondern auf trapezförmigen Käuipferaufsätzen ruhen. Später wurde

die Apsis entfernt, weil eine zweite Basilika, die gegenwärtig das Lang-

schiff bildet, der alten Kirche hinzugefügt wurde, welcher dann nun der

Eingang der älteren Kirche als Chormum dient. S. Lorenzo ist berühmt

wegen des Reichthunis der Ausstattung; neben antiken Sarkophagen und

wohlerhaltenen Ambonen hat sich noch der Marmorboden aus einer frühen

Zeit erhalten. Eine dreischiffige Basilika ähnlicher Anlage wie die Hinter-

Digilized by Googh



Die Basiliken Roms. 59

kirclie von S. Loreiizo ist S. Agiiese fuori le mura. Sie ist eine con-

stantinische Stiftung, erlitt aber im Jahre 626 einen gänzlichen Umbau.

Die Verbindung der zweigeschössigen Säulenreihen, die sich wieder an der

westlichen Schmalseite fortsetzen, geschieht hier ausschliesslich vennittelst

Rundbögen.

Unter den spätem Basiliken Roms sind hier noch zwei hervorzuheben,

da sich bemerkenswerthe Reste älterer Anlagen in denselben vortinden,

und weil sie 'sich durch den wohlerhaltenen Schmuck ihrer Ausstattung

auszeichnen. Die eine, S. Maria in Cosmedin aus dem Ende des achten

Jahrhunderts ist in die Trümmer eines antiken Tempels hineingebaut. Die

Säulenreihen des MitteLschiifes sind zweimal durch breite Pfeiler unter-

brochen. Bemerkenswerth sind hier die wohlerhaltenen Ambonen und der

mit buntem Steinmosaik geschmückte Fussboden. Unter dem Chore be-

findet sich eine geräumige Krypta in Form einer dreischiftigen Basilika,

deren Wände nach Art der Golumbarien auf drei Seiten mit hohen halb-

runden Nischen versehen sind. Die andere, S. Clement e, gehört zu den

interessantesten Basiliken Roms. Schon sehr frühe war hier zur Erinne-

rung an diesen fast unmittelbaren Nachfolger de.s heiligen Petrus, vielleicht

über seinem väterlichen Wohnhause, eine Basilika errichtet; der heilige

Hieronymus erwähnt ihrer als eines längst bestehenden Baues. Bei der

Verheerung dieses Stadttheiles durch Robert Guiscard im J. 1084 wurde sie

aber so gründlich zerstört und durch den von den benachbarten Hügelabhängen

herabfallenden Schutt bedeckt, dass Papst Paschalis II., an ihrer Aufräu-

mung verzweifelnd, es vorzog, über diesem Schutte eine neue kleinere

Kirche zu erbauen. Dieser Bau des zwölften Jahrhunderts besteht noch

jetzt und giebt uns das vollständigste Bild einer alten Basilika: das

Atrium, die Ambonen
'),

das Presbyterium sind nirgends so vollständig wie

hier erhalten. Neuerlich, im Jahre 1858, hat man bei einer nothwendigen

Reparatur sehr bedeutende Ueberreste jener älteren, grösseren Basilika

und unter derselben nicht bloss einige Stuben eines Wohnhauses aus der

Kaiserzcit, Vielleicht des clementinischen, sondern ausserdem colossale

Mauern aus früherer, wahrsciieinlich republikanischer Zeit entdeckt, so

dass hier unter der uns so alterthümlich erscheinenden Kirche noch drei

viel ältere Bauwerke ruhen. Auf die interessanten Details dieser Kirchen

und der ähnlichen aus den spätem Jahrhunderten des Mittelalters in Rom

näher einzugehen, muss ich mir hier versagen®).

') Wnlilerlialleiif Amboni-ii bvllnch'ii sich amb in den Basiliken S.S. Nereo eil

Acliilleo mul S. Cesareo an der Via Appia zn Rmii.

^ Vjfl. über die .Vtifäiige der Ausgrabungen in S. Clemeiile den Berielil von

l.übke in den Mildleilungen der k. k. Ceutral-Cominission, Wien 1860. S. 199, über
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In dieser ersten Zeit war aiso der Basiiikenstyl noch im ganzen

römischen Reiche vertreten. Die Kirchen, weiche Constantin der Grosse

und seine nnmitteibaren Xachfoiger in Byzanz mid im geiobten Lande

stifteten, sind grössteutheiis Basiliken. Im ganzen Orient, von Kieinasien

bis nacii Aegj-pten, begegnet man dieser Kirchenform, und vor Kurzem

noch hat die Entdeckung einer grossen Kirchengruppe in Centralsyrien

bewiesen, dass auch dort das Basilikenschema zur allgemeinen Geltung

gelangt war.

Daneben kamen aber schon frülie andere Formen in Aufnahme. Die

römischen Architekten hatten zuerst, als die Aufgabe der Errichtung von

Kirchen ungewölinlicher Grösse an sie herantrat, das Nothweudige, den

Zweck des Geräumigen, Luftigen, für lien Cultus Geeigneten, und zugleich

den der Ers])arniss an Zeit und Kosten ausschliesslich ins Auge gefasst,

und daher, um mit leichten Maueni au.szureichen, auf die Wölbung ver-

zichtet. Natürlich aber lag ihnen diese, als die höchste Leistung ihrer

Technik, gerade jetzt, wo diese im Fortschreiten begritfen war, zu sehr am

Herzen, um nicht ihre Anwendung auch bei dieser, jetzt so wichtigen

Classe von Gebäuden zu wünschen. Und auch die mächtigen Gönner der

Kirchen waren bei nndeni Bauten zu sehr an diese solide Pracht und an

den anregenden Wechsel mannigfacher Plananlagen gewöhnt, um solchen

Vorschlägen abhold zu sein. Schon zu Constantins Zeit entstanden daher

einige Kund- und Polygonbauten christlicher Bestimmung. Man be-

gann dabei vielleicht mit kleineren Gebäuden, bei denen die Beziehung auf

einen Mittelpunkt eine solche Anlage rechtfertigte; bei Kirchen, die über

Gräbern oder zur Erinnerung an einen heiligen Hergang an der vermeint-

lichen Stelle desselben gestiftet wurden, bei Baptisterien, wo, wie in den

gleichnamigen Gemächern der Thermen, das zum Untertauchen bestimmte

Becken die Jlitte cinnahm. Man versuchte aber auch frühe, diese Form

für Gemcimlekirchen brauchbar zu machen, und wurde dadurch zu einer

Umbildung der aus der heidnischen Zeit überlieferten Gnmdformen des

Kuppelbaues angeleitet, welche von den wichtigsten Folgen war und einen

überaus interesssanteu Entwickelungsprozess darstcllt').

Unter den Rotunden constantinischer Zeit ist zuerst eine zu nennen,

welche sich sowohl der Bestimmung als der Anlage nach der bisherigen

die weiirri-n Entüfckiiiigffii de Hossi im Ridleliiin di .\icheoiogia ehrisliaiia 1863. iiro. 4.

mid später passim.

*) Vgl. Iiiei'iiber da.s vorerwäliiile Werk von Mübsch. Fenier C. F.. Isabelle,

les ediüees circulaires cl les domes, classes par ordre cbronolugiqiie. Paris 1865.

R. Rahn, Leber den L’rspning iind die Emwickeinng des rhrislticlien Central- und

Kuppelbaues. I.eipiig 1806.
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Praxis nahe anschliesst, das Grabmal der Helena'), der Mutter Con-

stantins des Grossen, vor Porta Maggiore hei Koni. Ueber dem unter-

irdischen Giaftraume erhebt sich eine kreisrunde Mauer, im lunern mit

acht halbkreisförmigen und rechteckigen Wandnischen versehen. Darüber

befinden sich ebenso viele Kundbogenfenstcr, die aussen, wo sich die Ober-

mauer Uber einem Gurtgesimse zusauimenzieht, von halbnniden Nischen

eingefasst werden. Den Rundbau bedeckte ehedem eine Kuppel, an der,

wie man noch an den Trümmern sieht, zur Erleichterung hohle Töpfe in

das Gusswerk eingemauert waren, woher das Grabmal den volksthümlichen

Namen Torre pignatarra erhielt. Aehnliche Anlagen entstanden auch im

Orient; so vielleicht noch in constantinischer Zeit die Kirche S. Georg
zu Thessalonich"), ein grosser Kuppelbau, dessen .\eusseres sich wieder

in mehreren Stockwerken verjüngt. Dem Eingänge gegenüber tritt ein

viereckiges Altarhaus mit halbrunder -\psis hervor. Fenster in der Tri-

büne und in zwei Geschossen der Rotunde gewähren dem Innern ein helles

Licht. Diese Form der Anlage, wie sie aus unmittelbarer Nachahmung

der heidnischen Rotunden entstanden war, kehrt fortan in zahlreichen

kleineren Bauten des Abendlandes wie des Orients wieder. Daneben be-

gann aber schon zu Constantins Zeit die den christlichen Bedürfnissen

entsprechende Um- und Ausbildung der überlieferten Formen. Das angeb-

lich von Coustanfin gestiftete Baptisterium der Laterankirche zu

Korn'*) bildet ein Achteck. Im Innern begrenzen acht Säulen, in zwei Ge-

schossen durch horizontale Architrave verbunden, einen gleichseitigen Um-

gang. Der Mittelraum, in welchem sich das Tautbassin betindet, ist mit

einer modernen Kupiiel versehen, der beinahe gleichhohe Umgang, ursprüng-

lich durch grosse Rundbogenfenster erleuchtet, scheint von Anfang an

Bach gedeckt gewesen zu sein. Ueber das Alter des gegenwärtigen Baues

lässt sich nichts Bestimmtes sagen, mag auch dasselbe aller Wahrscheinlich-

keit nach einer späteren Wiederherstellung zuzuschreiben sein, so kann

iiumerhin der Grundriss noch der constantinischen Periode angehören. Das

Bedeutsame dieser Anlage, die sowohl den heidnischen als den oben

erwäbnteu christlichen Centralbauten gegenüber eine wichtige Neuerung

bezeichnet, zeigt sich noch deutlicher an einem andern Bauwerke dieser

Epoche, der Kirche S. Costanza an der Via Nomentana bei Rom'*),

') C'auiiia, ricerelie Plc. T. XCVI. Der Plan nach Bosiu in den .\nnaics nrcli.

X ol. XII. p. 17t).

D Texicr und Popplewell Piillun, .Xrcirncclnrc byzanliiip nn rpcueil des mc>-

iiiimcnls des preniiei's teinps dn Chrislianismc en Orient, preeede de reclierelies Iiisto-

riqiies et archeologiqnes. bniidre» l.'SIU. T, 2B— 34.

S) Isabelle T. 28-31. und llöbscli T. 7 u. 8.

*) Isabelle T. 33—37. Hübsch T. Ml. Fig. 1. T. VIII. Fig. 1.
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ursprünglich das Grahmal der Constantia, Schwester Constantins des Grossen,

lind anderer Mitglieder der kaiserlichen Familie (Fig. 121 Den Mittelraiim

begrenzt ein Doppelkreis von 24 Säulen, welche paarweise durch Architrav-

stücke nach den Radien gekuppelt, breitlcibige Rundbögen tragen. Darilber

wölbt sich auf hohem, von 12 Fenstern

durchbrochenem Tambour die Kuppel.

Ein tonnengewölbter Umgang vonhalber

Höhe und Breite umschliesst den Mittel-

raum. Vor dem Haupteingange betin-

det sich, wie im Baptisterium des

Lateran, eine rechteckige Vorhalle mit

zwei halbrunden Ausbauten, von wo

aus eine Säulenstellung um das .\eussere

henimgeführt zu haben scheint. Man-

ches erinnert an die althergebrachte

Form der Rotunde, der äussere Um-

gang, die Kuppel mit ihrer genau

dem Tempel der Jlinerva Medica nach-

gebildeten Rippeneonstruction, vor Allem

jedoch die unverhältnissmässig starke

Umfassungsmauer mit ihren halbrunden oder achteckigen W andnischen. Eine

wichtige, der alten Welt fremde Xcuerung ist dagegen die Anordnung eines

erhöhten, selbstständig beleuchteten Mittelraums, der, auf luttigen Freistiitzen

ruhend, in dem ihn umgebenden niedrigen Umgänge ein sicheres W iderlager

für|die Last der Kuppel besitzt. Im Bai>tisterium des Laterans ist .Aehnliclies

versucht, aber noch unentwickelt und verbunden mit der flachen Holzdecke;

hier erst ist der Gedanke völlig ausgeprägt und zu einem neuen System

des Gewölbes geworden. Es ist eine Uebertragung einer der \orzüge der

Basilika aut den Rund- und Gewölbebau. Eine Nachahmung finden wir

in der vermuthlich nicht viel späteren Kirche S. Maria rotunda oder

maggiore zu Nocera bei Neapel, ursprünglich, wie das noch erhaltene

achteckige Bassin ergiebt, ein Baptisterium ’). Bei kleineren Gebäuden

dieser Art kamen dann mannigfaltige Formen vor. Die Grabkapelle

S. Sisto bei S. Lorenzo in Mailand, wahrscheinlich vom Ende des

vierten Jahrhunderts, ist achteckig; das ungefähr gleichzeitige Baptiste-

rium des Domes zu Neapel bildet im Grundrisse ein Quadrat, in dessen

vier Ecken gewölbte halbrunde Nischen den Uebergaug zu der unten acht-

eckigen, oben runden Kuppel bewirken. Für Denkmalskirchen über heiligen

Stellen behielt die Kreisform den Vorzug; so zu Jerusalem bei der

*) iinimh'Us h**i Hi'ihhch Titb, XVII. Kig. 4.
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Fi|;. ri. S. Maria rotonda zu Xoccra.

Himmcifahrtskirchc auf dem Oelbcrge, wo zur Versinnlichniig des Wunders

die Mauer olme Dach blieb, und bei der Auferstehuiigskirche (Anastasis), von

der wir merkwürdiger Weise schon eine Zeichnung vom Ende des siebenten

Jahrhunderts besitzen’), dem an die von Constantin erbaute Basilika des

heiligen Grabes sich anschliessenden, die heilige Stelle selbst überdecken-

den Kuppelbau, auf den wir später zurtlckkommen.

Für wirkliche Pfarrkirchen grösserer Gemeinden war die einfache

Rotunde, wie man sie in S. Georg zu Thessalonich angewendet hatte, wenig

befriedigend. Man suchte daher nach einer luftigeren, besser beleuchteten

nnd getheilten Gcwolbanlage. Zunächst bot sich dafür die an S. Cosfanza

zuerst ausgebildete basilikenartige Ueberhöhung des Mittelraunies dar, die

wir daher mit einigen Aenderungen wiederholt linden. So an der von dem

Vater des Gregor von Nazianz in dieser Stadt erbauten Kirche, welche

letzterer als ein .\chteck mit gleichwinkeligen Umgängen schildert -) und an

den Rundkirchen zu Derba und Heliopolis in Klcinasien, deren Ent-

stehungszeit zwar unbekannt, aber jedenfalls eine sehr frühe ist, wo statt

der Säulen, die in S. Costanza der Verdoppelung bedurft hatten, kräftige

Pfeiler angebracht sind®).

Indessen auch dies befriedigte noch nicht, und man suchte, anknUpfend

au die zahlreichen Vorbilder grosser Gewölbebauten, welche das heidnische

*) nie imd (l«‘n Plan des Biselinfs Arniifiii dcu A* ta Sancionim Snee. 111.

Piirs- II. pag.5<»9. Vgl. auch die Zciclinniig bei .\. Leuoir, .Vrchiterlure inoiiasiii|ue, I. S.253.

-*) Gregorii Nnzinnzeiii de laudlhu?« |»ains. sui. Paris 16o9. p. 313.

•') Hübs«h T. 35. Flg. 7 ff.
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Rom liinterlassen hatte, nach schöneren, reicheren Formen, welche die

Anlage geräumiger Kuppeln erleichterten, und die den Bedürfnissen des

damaligen Cnltus entsprechende Sonderung verschiedener Localitäten ge-

währten. Vor Allem benutzte man dazu das Motiv der Stützung und Er-

weitemng des Rundbaues durch Nischen, wie es unter Anderem in dem

sogenannten Terai)el der Minerva medica vorkommt. Der erste bedeutende,

Aufsehen erregende Bau, der aus diesem Bestreben hervorging, war die

von Constantin errichtete Hauptkirche zu Antiochien. Eusebius, der

Zeitgenosse Coiistantins, der sie beschreibt, bezeichnet sie als ein höchst

eigenthümliches, in seiner Art einziges Gebäude; der Haupttheil der Kirche

war achteckig, von gewaltiger Höhe, rings umher umgeben von Räumlich-

keiten zu ebener Erde und in Emi)oren, und mit einem grossen Umgänge*).

Sie war reich mit Gold und anderen kostbaren Materialien geschmückt,

so dass Hieronymus sie die goldene Kirche, dominicum aureum, nennt.

Jene Beschreibung aber, so kurz und undeutlich sie ist, lässt uns doch

dieselbe Richtung erkennen, die von nun an in einer grossen Zahl von

kirchlichen Bauten vorherrschte, das Bestreben, den Kuppelbau durch An-

bauten in mehreren Stockwerken zu beleben und zu stützen, und mit gerad-

linigen Wänden, .statt mit der einfachen Rotunde, zu verbinden. Eine

ähnliche, aber viel scharfsinnigere und bedeutendere Anlage finden wir

dann in weiter Entfernung von Antiochien, in der Kirche S. Lorenzo in

Mailand, die wir zwar nicht im Original, aber in einer beabsichtigten und

Ftg. 14. S. Lorenxo io MaUand.

') Kiisebius, Vita Constantini III. 50. Vgi. v. Quast, Ravemia, S. 30. Unifer a. a,

0. S. 336.
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wie cs scbeiut pewisseiihat't ausgeführteii Wiederholung desselbeu noch jetzt

besitzen, und deren Entstehung wir nach den neuesten Untersuchungen')

in sehr frühe Zeit, vielleicht schon in das Ende des vierten Jahrhunderts

setzen dürfen. Die wichtigen Eigenthümlichkeiteu des Planes bestehen

<larin, da.ss die Ku])iiel mm nicht bloss, wie in Antiochien, mit geradlinigen

aber ]iolygonischeii, sondern mit quadratischen Aussenmaueru verbmiden,

aber dennoch durch Jjxetlren und Strebepfeiler gestützt ist. Der Mittel-

raum, von acht gewaltigen Pfeilern umgrenzt und bezeichnet, ist ein un-

regelmässiges Achteck, über welchem sich Jedoch, indem über den diago-

nalen kleineren Seiten treppenformig sich erweiternde Bögen die Ditferenz

ausglcichen, eine aus acht gleichen Seiten gebildete Kuppel von 75 Fiiss

Spannung und 120 Kuss Höhe wölbt. .\n die.sen Mittelraum schliessou

sich dann auf den den Achsen entsprechenden grösseren Seiten des Achtecks

von Säulen getragene Nischen an, welche hier die Kujipel stützen, während

auf jeder der kleineren, diagonalen Seiten ein hinzugefügter Pfeiler mit

den beiden diese Uiagonalseiten begrenzenden Pfeilern ein Dreieck und

mit allen kuppeltragenden ein Quadrat bildet. Dies Alles ist dann von

einem quailratischen, aber ebenfalls durch Exedren erweiterten und zwar

zweigeschossigen Umgänge umschlossen. Man sieht, der schon in der

heidnischen Baupraxis entstandene Gedanken, den Kui)pelraum durch halb-

runde Ausbauten zu vergrössern und zu stützen, ist hier wieder anfge-

noramen, aber er ist durch die Hinzufüguug jener die ijuadratische Form

bezeichnenden, wesentlich als Streben dienenden Pfeiler, und durch den

erst im clmistlichcn Kircheuban völlig entwickelten Gedanken der Ueber-

höhung des Mittclraumes und der Verbindung mehrerer Stockwerke mit

demselben wesentlich bereichert und zu einem völUg organischen, überaus

reichgestaltcten Ganzen geworden. S. Lorenzo ist eine Schöpfung, welche

noch heute die Bewunderung der Sachverständigen erweckt und eine hohe

geschichtliche Bedeutung hat.

Eine Reihe anderer Kirchen beweist, wie erfindungsreich chese alt-

christliche Zeit und wie wenig sie au ein typisches Herkommen gefesselt

war. Zu den prachtvollen Kirehenbauten, mit denen Constantin seine

neue Hauptstadt Byzanz schmückte, gehörte die Ai>ostelkirche, deren

') Nachdem (juast a. a. 0. S. 34. iiktsI den allchi istlichen Ursprung dieser Kirche

beliauplel Imtle, ist dersellie haupisnchlieh diircli llülisch unzweifelhaft nachgewiesen.

Dass der gegenwärtige, von Martine Bassi um d. .1. 1573 errichtete Bau eine (mit Bei-

behaltung einzelner Fragmente hergestellte) Copie des früheren Gebäudes ist, steht

ilurch dessen eigene Beschreiinmg seiner llerstellimg und durch architektonische Unter-

suchungen völlig fest. Streitig war dagegen der erste lrs|iruug, indem Kugler darin

eilt heidnisehes Gebäude, Bestamhheil einer Thermen.vulage
,
zn erkennen glaubte. I).

K. Bl. 1854 S. 415 und 442. Hübsch Altchrisil. Bauwerke. Taf. 13—16.

3chnad.H‘‘i Kun-«t)^>«ch. 2. AuÜ. III. 5
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s,'rossartige Anlage zugleich als kaiserliches Erbbegräbniss dienen sollte.

Sie erhielt eine Form, welche man damals, wie wir aus einem wenig späteren,

weiter unten zu erwähnenden Beispiele schliessen können, für diese Be-

stimmung besonders geeignet hielt, nämlich die des griechischen Kreuzes,

wahrscheinlich mit einer in der Mitte über den Gräbern gewölbten Kuppel ’l

Aber auch ohne dass die Wölbung dazu nöthigte, wich man häutig von

der Basilikenform ab. So haben zwei weit von einander entlegene Kirchen,

der alte, angeblich schon im Jahre 328 geweihete, bekanntlich noch jetzt

in der vergrösserten Anlage erhaltene Dom zu Trier*) und die noch

wohl erhaltene Kirche S. Maria delle cinque torri zu S. Germano bei

.Monte Cassino in Unteritalien®), einen in den Haüptzügen übereinstimmen-

den Gnindriss. Beide bilden nämlich ein Quadrat, in welchem Säulen

einen gleichfalls quadratischen Mittclraum begrenzen, und, indem sie sowohl

unter sich als mit den Anssenmauem durch

Rundbögen verbunden sind, eine daehe Decke

tragen. Jener nordische Bau entbehrte, wie

neuere Xachgrabnugen gezeigt haben, der in

nebenstehender Zeichnung angenommenen Ap-

sis und hatte den .lltar wahrscheinlich in dem

um fünf Stufen über dem Tmgange erhöheten

Mittelraum, der nur an seinen vier Ecken von

Säulen eingcschlossen war. Die Kirche iii S.

Germano dagegen hat auf der Ostseite drei

halbrunde Tribunen und einen sehr viel

künstlicheren .\ufl>a>i, indem über dem hier

von zwölf Säulen, also auf jeder Seite von

vier, begrenzten Mittelraum und über den

vier Eckqiiadrateii fhurmähnliche .Aufsätze,

ilort höher, hier etwas niedriger, säramtlich mit Zeltdächeni aufsteigen,

während die dazwischen befindlichen Theile des Umgangs sich mit Pult-

dächern an den Mittelbau anlehnen. Ungeachtet dieser, sonst in alt-

christlichen Bauten nicht vorkommenden Grupi)irung von thurmartigen Er-

höhungen lässt die Gleichheit der zwölf antiken, offenbar aus demselben

Gebäude entnommenen Säulen und die Bohan<llung der Backsteinarchitektnr

auf sehr frühe Entstehung schliessen. Ein noch auffallenderes Beispiel

') Enselihi», Vita Consl. III. 58—60. mul busumli-rs Gregor. Nnziaiizcnns,

Siimnimn .\iiaslasiae. Carm. IX. v. 56—60.

*) Scimiiill, Peiikmäler von Trier I.fg. V. l^eher die neuesten Nacfignibiingen

Itaron Keril. de Ruisin, In enthedrale de Treves lin IV an XIX siede. Paris 1861.

Ölte, Gesehiehte der deiilsdien ßanknnst S. 36 n. 280.

') llübsdi a. n. O. Taf. 10, 20.
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der Ki-lindungslnst der altchristlichen Architekten ist der grosse Ccntralbau

von S. Stefano rotondo in Rom, in der zweiten Hälfte des fünften

Jahrhunderts geweiht, um so merkwUrdigcr, weil er in Rom steht, wo man

sonst fast ausschliesslich an der Basilikenform festhielt. Die Anlage war

ursprünglich nicht, wie sie jetzt erscheint, ein reiner Rundbau, sondern

eine Verbindung concentrischer Kreise mit der Kreuzform. Das Centmm

bildet ein Kreis von Säulen, die nicht durch Rundbogen, sondern durch

horizontales Gebälk verbunden sind und eine cybndrische von Fenstern

Fig. 10. 8. Stefano roiondo zu Kom.

durchbrochene Mauer tragen, welche sehr leicht gehalten und daher auch

nicht ilberwölbt, sondern mit Hachen Balken gedeckt ist Diesen höheren

Raum umgiebt ein breiter niedrigerer Umgang, dessen .Säulenstellung durch

Pfeiler in acht Gruppen von je vier oder fünf .Säulen gethcilt sind, und

von dem dann im Sinne der Hauptachsen vier kurze, jenem Umgänge

gleich hohe Kreuzarme ausgehen, zwischen denen, innerhalb der das Ganze

unischliessenden Aussenmaucr sich vier niedrigere Ahtheilungcn befanden,

welche durch eine Vnorwand in zwei Hälften getheilt, nach Aussen liin

unbedeckte Höfe, nach dem Centrnm zu aber niedrige, durch leichte Ge-

wölbe (die einzigen im ganzen Bau) bedeckte Räume bildeten. Durch diese

Höfe und Vorräume gelaugte man von aussen in das Innere der Kirche,

während die Kreuzarme durch Mauern mit kleinen Apsiden geschlossen
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waren. Da niclit ttinmal der Wunsch der Wölbung diese so wenig zweck-

mässige und daher niemals nachgeahmte Anlage rechtfertigte, ist es eine

nicht unwahrscheinliche Vermuthuug, dass die Lage auf einem Kreuzwege

die einzige Veranlassung gewesen sei'). Endlich ist noch die wegen der

wahrhaft classischen Seulitturen ihrer Westfrontc bereits früher als ein

Werk der constantinischen Zeit genannte Kirche S. Agostino del Croci-

fisso zn Spoleto auch hier zu erwähnen. Das Sclüff der basilikenartigeii

-Vnlagc ist neu, dagegen aber das quadratische Altarhaus noch aus dem

alten Dau erhalten. Antike Säulen verschiedener ttrdnung mit geradlinigem

Architrav begrenzen diesen viereckigen Raum auf beiihm Seiten, wälii-emi

in den Ecken desselben vier grössere Säulen theils mit ionischen tlieib

mit korinthischen Kajtitäleu zunächst antike Gebälkwürfel von äladicher

Form wie die in den Thermen Diocletians und in der Uasilika Constantins,

darüber ein phantastisch, aber reich sculpirtes Pfeilerstück und endlich vier

grosse Rundbögen tragen
,
zwischen denen dann dreieckige Zwickelflächeu

den Uebergang zu einer achteckigen Kuppet bilden. Die Details könnten

noch aus constantinischer Zeit stammen, während die Art iter Kuppel eher

auf eine etwas spätere, aber doch *noch der altchristlichen Periode auge-

börende schlicssen läs.st, wo sie denn ein auffallendes, etwas verfrühetes

Reispiol der Verbindung des Kuppelbaues mit der Ba.silika darstellt*).

Uebcrblicken wir [diese altchristlichen Bauteu, so finden wir neben

einem technischen' Geschick, dessen Erhaltung trotz des schon längst be-

gonnenen Verfalls <ler Kunst begreiflich ist, [eine Kühnheit, eine Frische

der Phantasie und eine jugendliche Lust an neuen Erfindungen, die im

liöchsten Grade |Uberrascht und einen Beweis von der anregenden Kraft

giebt, welche das ('hristenthum auf die Völker ausübte. Aber freilich

waren diese Bestrebungen noch zu keinem endgültigen Resultate gekomraeu,

als der Sturz des abendländischen Kaiserthuras und die immer wacUsenilc

Verwirrung und Verwildemng sie wenigstens in dieser westlichen Hälfte

des Reiches unterbrach.

') Das Verdienst die urspräugliehe .\nlage entdeckt zu Imbcu, gebülirt tlübsdi

(Tat. XVt. 3—12.). Frühere Grandrisse und limenansiehten bei Aginconn Arch. Tat.

22 und Gutciisohn und Kna|ip. Taf. 19.

Hübscli a. a. 0. Taf. 6. geht auf die Bedenken
,
welche die Kuppel erweckt,

mit keinem Worte ein, und schreibt auch diesen Theil des Gebäudes der Zeit Con-

staiitins zn.
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Drittes Kapitel.

Scuiptur und Malerei im Verfall des römiKrheii Reichs.

Die BiHwei'ke dieser Deriode gewähren einen weniger erfrealiehen

Anblick als die Baukunst. Diese ist stets die erste und die letzte in der

geschichtlichen Folge der Künste. Die festen statischen und geometrischen

Gesetze, an welche sie mit Kothwendigkeit gebunden ist, geben ihr einen

Halt, der sie nicht leicht ganz sinken lässt. Die Verhältnisse der grossen

Massen sind zu fühlbar', als dass der Sinn dafür ganz verloren gehen

könnte; bis auf die letzte Stufe menschlicher Bildung bleibt etwas davon

erhalten und wirkt unbemerkt. Wenn der künstlerische Sinn auch aus

(len Meistern gewichen ist, so bilden die historischen Verhältnisse charak-

teristische Füi-men. Bei der Darstellung der menschlichen Gestalt kommt

es auf feinere Züge, auf höhere Begeisternng, auf individuelles Selbstgefühl

an. Selbst der erste Anfang des Verständnisses menschlicher Schönheit

setzt eine höhere Stufe des Daseins und der Erkenntniss voraus. Die

menschliche Gestalt hat das Vorrecht der Häs.slichkeit; ihre Entstellung,

ja selbst nur ihre .seelenlose Auffas.sung ist nicht mehr blos uidtefriedigend

oder gleichgültig, sondern beleidigend und betrübend. Während die Bau-

kunst gleichsam auf dem festen Boden ruht, zu dem sie herabsinken aber

nicht in ihm untergehen kann, giebt es für die menschliche Gestalt keine

.so unzerstörbare Grenze, ihre Auffassung kann unter den Grenzpunkt des

Anfangs fallen, negativ werden.

So stellt sie sich in dieser Periode, wenigstens auf der Seite des

heidnischen Lebens dar. .\n berühmte Kün.stlernaraen ist jetzt nicht mehr

zu denken, selbst der HUchtige Uuhm, [den Eitelkeit und Selbsttäuschung

der Zeitgenossen erzeugen, kam nicht mehr [auf; das Interesse war ver-

schwinden. Im Anfänge dieses Zeitalters hat sich noch eine Tradition der

alten Kunst erhalten, die Arbeiten sind mittelmässig, ohne besondern Geist,

aber nicht widerlich. Zur Zeit des Constantin war auch diese Trailition

verloren und zwar, wie es scheint, sehr schnell. Jener constantinische

Bogen in Rom, an welchem man die rohesten Machwerke gleichzeitiger

^Vrbeiter neben die würdigen Scnlpturen der Trajauischen Zeit setzte, ohne

die.sen Vergleich zu scheuen, ist der deutlichste Beweis dieses tiefen Verfalls.

Man bemerkte, wie es .scheint, den ungeheuren Abstand nicht einmal. Einige

Statuen Con.stantins und der Glieder seiner Familie sind zwar etwas besser

und lebendiger, aber dennoch ist die gänzliche Abwesenheit des feinem

Schünheitsgefühles schon völlig entschieden’). Die Züge sind seelenlos,

‘) Eine dieser lüldsHideii stellt in der Vorhalle der Lnteraiikirelie, zwei andere an

der Tieppe zum Ca|iitol.
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starr und plump, der Körper in schlafFer, breiter Haltung, ohne iimem

Zusammenhang; sie erinnern an die Starrlicit der Leiche oder des Ster-

benden. Wie weit man schon damals im Unschönen gehen konnte, zeigen

mehrere kleine Gruppen in halberhabcner Arbeit, welche sich auf die

Einigkeit der Söhne Constantins zu beziehen scheinen, wahrscheinlich alle

zusammengehörend, von gleicher Grösse und in Porjjhyr gemeisselt, theils

an der Marcuskirche zu Venedig eingemauert, theils im vaticanischeu

Museum'). Kaum kann man in diesen widerlichen Gestalten noch Men-

schen erkennen. Mag nun auch der schwer zu behandelnde Stein und die

(bei der Gleichheit dieser Gruj)pen wahrscheinliche) architektonische Be-

stimmung derselben es erklären, dass in ihnen nicht das Beste des Zeit-

alters geleistet ward, so ist immerhin die Rohheit des Sinnes, welche

diese Gestalten duldete, merkwürdig. Etwas besser sind die Reliefs an

den Porphyrsarkophagen der Helena und der Constantia, welche aus ihren

Grabmonumenten in das vaticanisehe Museum gekommen sind. Aber doch

sind die an sich lebendigen Kam])fscencn des ersten willkürlich und zu-

sammenhanglos über die Fläche verbreitet, und die Genien, welche auf

dem anderen unter Akanthusranken die Weinlese darstellen, steif und

eckig behandelt ®), wobei freilich der harte, schwer zu bearbeitende Stein

einen Theil der Schuld trügt.

Dieser Verfall war keinesweges die Folge roher Vernachlässigung der

Kunst; sie genoss von äusseren Begünstigungen mehr als bisher. Kun>t-

schuleii wurden errichtet und Studirende durch mancherlei den Künstlern

gewährte Privilegien, Freiheit von Steuern und von lästigen und kost-

spieligen Aemteni, angelockt. Noch weniger fehlte cs an Gelegenheit zur

Ausübung der Kunst. Die alte Vorliebe für Porträtbildcr bestand im vierten

und fünften Jahrhundert in vollem Maasse. Ammian erzählt, dass die

reichen Römer in den Zeiten des Constans eine sehr grosse Begierde

hatten, sich Statuen von Erz errichten zu lassen, und zwar wo möglich

vergoldete, denn dies hielten sic für besonders ehrenvoll. Der Gebrauch

der Aufstellung kaiserlicher Bilder in den Städten bestand noch unver-

ändert, und zwar gab man ihnen geni kolossale Gestalt; die grösscstc

Erzstatne, die aus dem Alterthume auf uns gekommen, ist ein Kaiser-

bildniss in dem Städtchen Barletta in Ai)ulien (Fig. 17.), wahrscheinlich nicht

Constantin, wie man sonst glaubte, sondcni Theodosius darstellend. Die

Gestalt, in römischer Rüstung, das Ilauid mit dem Diadem geschmückt,

in iler linken die Weltkugel, ist noch in ziemlich würdiger, wenn auch

') S, Aginc. So. i>l. 3. ii. 17.

') Klisiio Abbildungen hoi .Aginoourl. Sc. T.sf. 4. Fig. 1. Tat. C. Fig. 2. I)or

Sarkophag dor Constantia besser hoi Isabelle a. a. 0. Tnf. 30.
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nicht gerade energisch belebter Haltung, das bartlose Gesicht trägt aus-

geprägte, individuelle Züge’). In Constantinopel begnügte man sich damit

nicht, sondent stellte die Kaiserbilder auf hohe Säulen, wie cs schon in

l!om mit denen des Trajan und Antoiüu geschehen war. Constantin selbst

hatte in seiner Residenz sein Rildniss auf

einer rorj)hjrsäule von achtzig Fuss Höhe

aufgestellt. Die silbernen Statuen des Thco-

dosius und Arcadius standen auf Uiescn-

säiden von Marmor, deren Schäfte wie die

jener römischen Säulen von Reliefs um-

wunden waren. Heide Säulen bestehen nicht

mehr, von der ersten ist keine Spur ge-

blieben, von der zweiten nur das sehr ver-

stümmelte Fussgestell und eine Zeichnung

der Reliefs des Schaftes, welche zwar in

stjUstischer Beziehung unzuverlässig ist,

aber doch sehr figurenreiche Compositionen,

im Wesentlichen in Nachahmung der tra-

janischen Säule zu Rom, erkennen lässt®).

Sehr viel steifer sind die Sculpturon auf

dem Fussgestell eines Obelisken, den Theo-

dosius im Hippodrom zu Constantino|iel auf-

richten Hess. Freilich war ihr Gegenstand,

rrunkscenen öffentlicher Spiele oder Feste,

Hei denen die Kaiser von Garden umgeben

und vom Volke begrüsst auf ihrer Tribüne

erschienen, kein sehr anregender, indessen

ist in der Anordnung und .\uffassung auch

nichts gethan, um die Aufgabe zu beleben.

NIan sieht, es fehlte der Kunst nicht

an rflege noch an grossartigen Aufgaben;

allein die Nahrung, welche ihr geboten wurde, war schon seit langer Zeit,

seit der Hlüthe des Imperatorenreiches keine gesunde und wurde ihr jetzt

bei ihrer zunehmenden Schwäche immer verderblicher. Sie war eine Dienerin

«les Lu.\us und des Despotismus und hatte Anforderungen zu genügen, welche

.sie an höherem Aufschminge hinderten. Sie erlag unter dem materiellen

•) Vgl. J. Krieilläiider in Geiliard’s Ardiäol. Zeitung. IftOO. S. 34.

*) Vgl. näliere Nnrliricliten id,er diese Siiulen bei l'nger a. a. (I. S. .305 II. und

die Tafeln X. H. XI bei .4gincouit, Seulplure; Taf. XI. die Säule des .\readius, Taf. X.

da» im Texte demnäehst erwähnte Kussgeslell aus dem Hippodrom.

Fi«. K.

SUtue dtw Theodositu xu tlsrletta.
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Glanze, mit dem sie sich belasten musste. Die kolossale Grösse ihrer

Gestalten entzog den Feinheiten des Ausdrucks ihren Werth, und fesselte

den Künstler durch die Berechnunft der allgemeinen V'erhältnisse. Die

Venvendnng kostbarer Stoffe Avurde immer mehr der Hauptgegenstand der

Aufmerksamkeit der Besteller und Bescliauer und iiülhigte die Künstler,

sich an undankbarem Material ahznmühen. Erz musste Vergoldung oder

Versilberung erhalten, statt des edeln, fügsamen Vlarmors erhielt der harte,

für bildnerische Zwecke ungenügende l’or])hyr den Vorzug, statt der freien

Arbeit des Pinsels forderte mau mühsam zusammengesetzte, glänzende

Mosaiken. Und selbst wenn man alle diese Schwierigkeiten überwunden

hätte, lag in dem Inhalte der Aufgaben nichts Erhebendes. Ein l,ob-

redner des grossen Tbeodosins, der an Repetitionen heidnischer Gegen-

stände Anstoss genommen haben mochte, fordert die Maler und Bildhauer

auf, statt der .\rbeiten des Hercules oder der Züge des indischen Bacchns

lieber die Kriegszüge des Kaisers zu Gegenständen ihrer Darstellung zu

wählen’). Allein, wenn sie dies aucli in dankbarerer Weise als an den

Reliefs, die sich um jene Säule wanden, getban hätten, eine freie Begeiste-

rung für die Ereignisse der Gegenwart war schon längst nicht mehr inöglich.

„Das Gefühl, dass alles was jetzt geschehe, klein sei im Verhältnisse zu

der glanzvollen Vorzeit“*), lastete schon seit einem .labrhunderte und länger

auf den Gemüthern; die unübersehbare Verwickelung der Verhältnisse, die

Besorgniss vor unerwarteten Ereignissen Hess keinen vollen Muth aufkommeii.

Selbst bei den Thaten des mächtigsten, erfolgreichsten llerrscliers blieli

dies Gefühl nicht aus, abgesehen davon dass es sich, beengt von den

zahllosen Rücksichten des Anstandes und ilcr Etikette, nicht frei äussem

konnte. Das künstlerische Gefühl musste daher nothwendig am liebsten I

bei den Rcminiscenzen des Altert huiiis weilen.

Charakteristisch für die Richtung, welche die Kunst jetzt nahm, ist

ein kleineres, neuerlich in Spanien gefundenes und im -Museum zu Madrid !

bcAvahrtes Werk, ein kreisförmiger bronzener Schild, der, wie die latei-

nische Umschrift ergiebt, zur Feier des glücklich zurückgelegtcn fünfzehnten

Regierungsjahres des Kaisers Theodosius bestimmt war. Del' obere Theil

der Darstellung zeigt den Kaiser selbst zwischen seinen beiden Söhnen

Honorius und Arcadius, alle drei in gleicher Tracht und mit dem Nimbie

um das Haupt, jeder auf einem Throne, der Kaiser jedoch in grösserer

Dimension und einem Beamten eine Schriftrolle, eine Bestallung oder
)

Dienstinstruction, übergebend. Unterhalb dieser Darstellung sicht man

’) l’nilegyriri veil. nt. jaeger. II. 410. 413. Ich viTÜniike auch tiiesc Nncliriclil

<lcr üi'isaigen Ai'beil von Ungcr a. n. 0. S. 373.

\'gl. die vortretniclie Ansfiihruiig von Bim-kliardl, die Zeit Constaiilins. S. 235.
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eine liegende halbnackte, weibliche Gestalt mit einem Füllhorn, und über

ihr so wie am ohem Rande des Schildes nackte geflügelte Knaben, welche

niiimen ilarbringen. Diese weibliche Gestalt, etwa die von dem Imperator

beherrschte Terra oder die auch unter den christlichen Kaiseni noch

Fig. IS. I)t?r Schild dc^ Th«»>(loi»io«

lange üblichen Allegorien iler Abuiidantia oder der Felicitas imperii dar-

stellend, und ebenso die schwebenden Genien sind noch sehr gut gezeichnet

und in flachem Relief gebildet. Indessen treten schon bei ihnen die Kiipfe

mit weit geüflfneten Augen starr henor unil noch viel mehr ist dies bei

den fürstlichen Gestalten und ihrer Begleitung der Fall, wo über den

auch hier flach gehaltenen Körpern, die Gesichter mit plumpen Nasen

und stieren Augen ganz in der Vorderansicht schon völlig barbarisch
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erscheinen. Ein griechischer Vermerk auf der Rückseite lässt darauf

schlicsson, dass diese Schilde in grosser Zahl in Constanfinopel gearbeitet

und dann in die Provinzen verschickt sind, und es ist bemorkenswertli,

dass wir schon hier, wie es sich in der späteren byzantinischen Kunst so

oft wiederholt, den Unterschied zwischen den der alten Kunst nachgeahmten

Gestalten und den auf neueren Anschauungen beruhenden, wahniehmeii.

Der Kunstsinn vermochte noch die bei jenen ausgeprägten Motive zu ver-

stehen und wiederzugeben, aber er war unfähig die neuen Aufgaben, welche

sich ihm darboten, dem entsprechend auszubilden ’).

Sehr viel erfreulicher als diese weltliche Plastik sind die Werke

christlichen Inhalts aus dieser Zeit, die in ziemlich grosser Zahl, die meisten

aus den römischen Katakomben, auf uns gekommen sind.

Die bildenden Künste fanden in den ersten christlichen Gemeinden keine

grosse PHcge. Schon das Geheimniss während der Verfolgung liess der-

gleichen nicht gedeihen, ausserdem aber war der geistige Emst dieser

ersten Gemeinden und der Ursprung des Christenthums aus dem jüdischen

Volke diesen Künsten ungünstig. Gegenüber den Götzendienern musste

die llildlosigkeit ein unterscheidendes Merkmal christlicher Versammlnngs-

örter und Häuser werden. Die meisten der älteren Kirchenväter sind

daher auch Gegner dieser Kunst, Tertullian eifert gegen liildner, als gegen

Leute welche ein schändliches Gewerbe treiben, einem Maler wirft er vor,

dass er das Gesetz Gottes durch die Kunst entweihe und verachte -L

Clemens von Alexandrien warnt eben .so eindringlich vor dem Gebrauch

der lülder. Wir müssen, sagt er, nicht an dem Sinnlichen kleben, sondern

uns zum Geistigen erheben; die (iewohnheit des täglichen Anblicks ent-

weiht die Würde des Göttlichen; das geistige Wesen durch irdischen Stotf

ehren zu wollen, heisst dasselbe durch Sinnlichkeit entwürdigen. Origenes

hält die Zulassung von Hildnern und Malern in christlichen Gemeinden

für verboten, und ein .spanisches Concil untersagt noch im Jahre 305 aus-

drücklich, Gegenstände der Verehrung an die Wände zu malen®).

Dieser bilderfeindliclie Eifer ging weniger aus der übersinnlichen

') .\nlonio Ki'lgailo, .Mcmoriii hisloiUo-ciilica sopra cl üisro do Tlicoüosio, Mailriil

1849, mit ciiiw Ahhililiinp;, wcidii' auch in den Silzinigsbcrichleii der k. k. Akad. d.

Wisscnsch. zu Wien III. Taf. 2. wiotlcrholl isi. Kiu (Jypsah'-uss im llcrliucr Museum.

l’iiigil illicile, legem I)ei in libidineni defendil, in arleni roiilemuil, sind die

cliarakterislischeu Worte (adv. Hermogenem cnp. 1.) Man sieht die Lust au diT

Si'liönlieit war der Strenge lies Kireheidehrers verhasst.

*) De Kossi a. a. 0. S. 100 will das Verbot de.s Concils zu Klvirn: „Plaeuit pi-

etiira-s in ecelesia esse non debere, ne cpiod eolitur ct adoratttr in pnrietibns depingn-

lur“ ans der Ilesorgniss vor Verfulgittigeii erklären. Allein wetin das kirchliche (j,-

bände als solelies erkannt war, konitte die .\nwesiniheit voit üemalden auf ilie Verfol-

gung keinen weitern Eiidluss haben. Das \'erbol ist daher eiti Aitsdi-nck der Hildersclieu.
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Richtung dieser Kirchenlelirer hervor, als aus der Besorgniss einer ver-

derblichen Vermischung mit heidnischen Gebräuchen, welche in der Timt

oft Statt fand. Die heidnische Toleranz, welclie so sehr geneigt war, jede

irgend bedeutende Gestalt in den Kreis der Götter aufzunehmen, besonders

die spätere Richtung des untergehenden Heidenthums auf Anerkennung

einer hohem göttlichen Einheit, auf Uehersinnliches, auf die Unsterblichkeit

der Seele, erleichterte Vermischungen dieser Art in hohem Grade’). Vielen

Heiden erschien Christus nur wie einer ihrer Heroen. Der Kaiser Alexander

Severus hatte sein Bild mit dem des Wunderthäters .4pollonius von Tyana,

mit Abraham und Orpheus in seinem Lararium, andere gaben sogar Petrus

und Paulus dieselbe Ehre, während die gnostisch-christliche Sekte der

Kari)okratianer wiederum die Bilder des Plato und .\ristoteles neben dem

des Heilandes aufstcllte. Ja, cs gab sogar Heiden, welche Christus und

die himndische Venus zugleich anbeteten, ihm wie ihren Göttern circensische

Spiele und mimische Darstellnngen widmeten®). Die Christen hatten daher

vollkommen gegründete Ursache, sich .inf das Bestimmteste abzugrenzen,

um falsche Freunde auszuschliessen. Und doch war dies nicht leicht,

denn auch bei den Christen mischte sich, wenn auch in unschuldigerer

Weise, gar leicht etwas Heidnisches ein, wenn sie sich künstlerisch ver-

suchten. So sehen wir auf mehreren in Rom gefundenen silbernen Ge-

räthschaften neben unzweideutigen christlichen Zeichen .^mor nnd Psyche,

Alusen und Liebesgötter, Venus und Adonis“). In dem Ilochzeitsgedichte

für den christlichen Kaiser Honorius schildert der Dichter (Clandian) die

Einkehr der Venns mit ihrem Gefolge in den Palast des Kaisers. Dies

war freilich eine bloss allegorische Anwendung der Göttergestaltcn; aber

die heidnische Geltung derselben war noch in zu frischem Andenken, als

dass nicht den strengem Christen auch eine solche bedenklich und tadelns-

würdig erscheinen, und sie geneigt machen musste, lieber alles Künstle-

rische zu verbannen.

) UcIxTaiis mcrksvilrdig siiiil ilic lülclcr in ili'in niil den ilirislliclieu KalHkointn'ii

des Prälexialns hei Kam verhundeiicn Gral)e der Vil>ia, welelie auf den ei-slen

Uliek fiir elirisilicli gelinllen werden können und snwohl in ilirer Anurdnnng als in

dem Unsteibliclikeilsglmilien unii nmiern Vorslelinngen viel dem Clirisleiillinme Ver-

wandtes lialien, uljgleieli sie lad iiälierer Belraelilung nnzweilelliafl als einer ans dem

Heidenihnme liervorgegangenen Sekte angeliürig, sieli zu erkennen gelien. t'gl. die

.-V hltihlnngen mit einer Erklüning des l’adre Uamieei in dem von Caliier nnd Mailin

lieraiisgegelienen Melangus d’Arelieologii'. V’ol. 4. |>ng. 1 II'. \‘gl. aiieii l’nger a. a. 0.

S. 311, 377.

S) Basnage hist, de l’egl. II. p. 1310. aus Salvian.

*) .\gine. Setilpt. Iah. 9. Hnonarnoli Taf. 28. 2. — l’gl. dnriilier nnd iiher einige

andere Monumente dieser Zeit, hei denen sich Iteidniselie Emhieiue linden l’iper: Mj-

ibologie I. S. 162 II'. Bacetiiselie Seeneu eod. S. 207. Amor n. Psyelie melirnial.s 214 li'.
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Aber so übersinnlich, wie jene Kirchenväter es wollten, konnte die

menscbliclie Natur sich nicht erhalten. Gerade die innige Hingebung

dieser frühen Christen, die Liebe, mit welcher sie die Gegenstände ihres

stillen Cnltus betrachteten, die Verehrung, welche sie ihren Lehreni und

den Blutzeugen widmeten, musste das Bedürfniss nach äusseren Zeichen

und Bildern, welche der Erinnerung als Anhalt dienen konnten, erwecken.

Sic mussten wünschen, dass die Lehre des Heils, welche das ganze Leben

durchdringen sollte, auch den sichtbaren Aeusserungen ihr Gej)räge auf-

drückte. Selbst das Geheimniss der Verbrüderung machte Erkennungs-

zeichen wünschenswerth. Dazu kam dann der orientalische Reichthnm au

Metaphern und Gleichnis.scn in den heiligen Schriften, welche sich in der

bildnerisch gewohnten Phantasie griechischer und römischer Christen zu

festerer Gestalt ausprügten.

Sehr früh finden wir daher eine Neigung zum Gebrauche von äusseren

Sinnbildern. Schon .Justin (f 163) zählt mehrere derselben auf, und

Clemens von Alexandrien, ungeachtet er wie wir sahen gegen die Sinnlich-

keit bildlicher Darstellungen eiferte, ist gegen einzelne Symbole nachsichtig

und giebt sogar Vorschriften für dieselben. Natürlich war zunächst Christus

der Gegenstand solcher sinnbildlichen Andeutungen; das liebevolle, mit

dem Gedanken an den Heiland beschäftigte Gemüth fand überall leicht

Beziehungen auf ihn, und gefiel .sich darin, diese sinnbildlich zu hänfen

und aneinander zu reihen. Wir haben Hymnen christlicher Dichter, die

ganz oder fast ganz aus Glcichnissnamen des Heilandes zusammengesetzt

sind'). Aber auch chri.stliehe Tugenden und die Gegenstände der Ver-

heissnng wurden durch Sinnbilder dargestellt. Je mehr das eigentliche

Bildwerk ihnen versagt war, um so mehr liebten die Christen nun sich

mit solchen Zeichen zu umgeben; auf Siegelringen und Bechern, auf Klei-

dern und Schmucksachcii, endlich auch auf Särgen und Wänden brachten

sie sie zahlreich an. Dadurch vermehrten sich diese S.mbole bedeutend

und manche davon sind uns nicht mehr verständlich, indessen können wir

doch aus jenen Gedichten und aus den Bildwerken eine nicht unbedeutende

Zahl zusammenstellen.

Sehr früh schon kam das Zeichen des Kreuzes auf, mau schlug es über

Stirn und Bnist, beim Kommen und Gehen, bei Tische, beim Lichtanzünden

und Schlafengehen, man sah es au Thüren und Fenstern, auf den Wänden
und Dächern der Häuser, auf Gefässen und Kleidern, Büchern und Waffen,

bei Kasteiungen und hei fröhlichen Mahlen. Das ganze Leben der Christen

') Sn Jur Hymnus liui Jum l’ai'diigngiis Jus Clum. Alex, (f ungutälir das

Epigrmnm Jus rnm. Hisuli. Damasiiis (t 384), furiiur Gediuhtu Jus PniJuiilius, Kiiiio-

Jius, Oiiuiiliiis II. A.
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war, wie ein Kirchenvater selbst emi)hatisch rühmt, davon begleitet’),

(iegcnstäiide, an welchen die Gestalt des Kreuzes vorkara, z. B. der Jlast-

baum eine.s Schiffes, der Anker u. s. w. wurden schon deshalb gern dar-

gestellt. Seit der Zeit Constantin’s schloss sich daran das Monogramm
Christi an, dessen griechische Buchstaben durch ihre einfache lineare

Gestalt den Vortheil hatten, leicht gezeichnet werden zu können, und eine

Aehnlichkeit mit dem Kreuze darzubieteu. Bekanntlich ist es noch jetzt

hl vielen katholi.schen Gegenden, besonders in Italien, in Verbindung mit

dem A und 0, nach der bekannten Bibelstelle, in Gebrauch. Vermöge

eines Buchstabensiiiels wurde in der Zeit, wo es gefährlich war, sich als

Christ zu erklären, auch der Fisch ein beliebtes Symbol Christi und ein

Erkennungszeichen der Gläubigen-), weil die Buchstaben des griechischen

Wortes (ixif’vg) als Anfangsbuchstaben betrachtet die Formel: Jesus Christus,

Gottes Sohn, Heiland, geben (Irjtjoi-g Xqiaiög d^Eol- vlög in-

dessen mag auch dabei an Christus den Meuschentischer gedacht sein.

Ein Gefäss mit Wein und darauf liegendem Brode auf dem Rücken eines

Fisches liegend, wurde daun ein leicht verständliches Symbol der Eucharistie.

Unter den mehr bildlich gestalteten Symbolen ist vor Allem das Lamm
zu nennen, bald bloss als Bild Christi, wo man ihm denn auch ein Kreuz

beigab, bald auch der Apostel, bald aller Christen; sie sind Ja die Heerde

des guten Hirten. Sehr beliebt ist die Taube, ein Sinnbild nicht bloss

des heiligen Geistes, sondern überhaupt sanfter, christlicher Gesinnung und

daher der Christen selbst. So sind zwei Ehegatten auf ihrem Grabe

durch zwei Tauben neben dem Monogramm Christi bezeichnet. Oft kommt

auch ein Vogel vor, der au einem Zweige pickt oder aus einem mit

Beeren gefüllten Korbe nascht, ohne Zweifel eine Andeutmig der geistigen

Nahning, welche Gott durch Christus den gläubigen Seelen bietet. Der

Hirsch ist frühe (mit Beziehung auf die Worte des Psalms: Wie der

Hirsch ruft nach frischem Wasser, so schreit meine Seele zu dir) ein

Bild christlicher Sehnsucht. Schon in den Katakomben kommt wenigstens

ein Mal die sj)äter sehr beliebte Darstellung zweier Hirsche vor, die aus

*) Pruilent. Iiymii. 6.! Fac cum pcteiite somiio,

Custum pcli» cubile,

Froiilcm, lucumqiic cordis,

CrucU figura signet,

Crux pellil uiimc iiuxluni.

Früher scliun Tertulliau de cor. rail. c. 3. Eine Beziehung uuf den Buclislaben T,

welcher nach Ezechiel das Zeichen der Erhaltung ist, verband sich daun mit der Ge-

stalt lies Kreuzes.

*) J. Becker, die n.arstelhttig Christi unter di'in Bihle des Fisches auf tleii Monu-

menten der Katakomben. Breslau 1866.
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den von einem Hügel lierabströmcndon Paradiesesströmen trinken'). Der

Pfau, wegen seines gestirnten Schweifs schon bei den Heiden als Symbol

der Unsterblichkeit betrachtet*), scheint auch bei ilen Christen als em

Zeichen des ewigen Lebens gebraucht zu sein*). Der Phöni.\ ein leicht

verständliches Sinnbild der Auferstehung, kommt schon bei den Kirchen-

vätern, der Hahn als Erinnerung an christliche Wachsamkeit, oder mit

Beziehung auf die Verläugnung Petri als Zeichen der Busse, in den Kata-

komben vor. Auch die bekannten Symbole der vier Evangelisten als

Engel, Löwe, Stier und Adler sind schon in dieser Zeit entstanden.

Der h. Hieronymus deutet sie, indem er sagt; Christus est tiomo nascendo,

vitulus moriendo, leo resurgendo, a(|iiila ascendendo, Christus ist Mensch

von Geburt, sterbend ein Opferstier, Löwe in der Auferstehung, Adler in

seiner Himmelfahrt^). Häufig werden jedoch auch die vier Evangelisten,

in Verbindung nut den vier Paradiesströmen durch Wasserciuellen ange-

deutet, welche aus einem Hügel Hiessen, auf tlem Christus steht. Eines

dar häufigsten Symbole ist das Blatt, theils das Oelblatt als Friedens-

zeichen, bald mit, bald ohne Taube, theils das der Palme (Apocal. VII, 91^

als Siegespreis bei Märtyrern oder Verstorbenen, die ja den Tod über-

wunden hatten. In der frühesten Zeit ist Weinlaub das beliebteste

symbolische Ornament, ohne Zweifel in Erinnening an die evangelischen

Cileichnissc vom Weinstock und von der Rebe. Nicht selten kommt es

auch in Verbindung mit Genien, als eine Darstellung der Weinlese vor,

ganz so wie auf älteren bacchischen Monumenten, so dass es scheint, das.« I

die Väter der Kirche diese Erinnening an die Mysterien des Heidenthums

’) Dl- Hossi, Biilli-tiiio 18G5. Nr. 2. '

*) Bi i ilrin Tode der Kaiserin Hess man einen I’fan, wie Hei dem des Kaisers I

einen Adler aiifniegen, oline Zweifel jenes in Erinin'imig an Jnno, wie dieses an Ju-

piter. Die Ehre, das Symbol der Königin des Olymp am sein, verdankte er aber wohl
^

seinem gestinilen Seliweife. Vgl. Boeliart, Hierozoikon I. 20. c. 136. II. IG. e. 242.
|

.Vringlii (I. p. 166 II.) nennt indessen (len Pfnn nur als Symbol I. der Eitelkeit, was

niefit hielier gelnirt, 2. aber aiirb der .Xiifersteliniig, und erkl.ärt dies daraus, dass
I

er die Federn abwerfe und wieder erhalte. Angustinns braurht ihn ein Mal als Symbol

der ewigen Dauer der Höllenstnifen, und zwar wegen der (aiigeblirhen) l’nverwesliehkeil
|

seines Fleisches. Da er auf chrisllirhen .(jräbeni diese Bedeutung nicht wohl haben

kann, so wird man ihn hier mir als Zeichen des ewigen I.ebens ansehen dürfen. Vgl.

Munter, über die Sinnbilder d. alten Christen (1825) S. 91.

*) .Xringhi II. 59. Sehr gross im Coem. S. Prise. II. 285. 817. Hänilg auf einer'

Weltkugel stehend.

*) Zttweilett fitiden sich diese Zeichen atiders vertheill. S. irenätis, S. .\thanasius

n. S, Angtistimts vertauschen die Zeichen bald vott Johannes tttid Marcus, bald von
,

Marcus tt. Eucas, bald vott Marcus it. Matthäus. (Didroii im Mamtel d’lconographie

ebretienne p. 306).
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weniger gefährlich hielten*). Sehr früh findet sich auch die Andeutung

der vier Jahreszeiten durch reiche, Genien tragende Kankengewinde, wo

dann Rosen den Frühling, Aehren den Sommer, Wein den Herbst und

der immergrüne Lorbeer den Winter darstellen; ofifenbar ein sinnreiches

Symbol des christlichen Lebenslaufes und der denselben beschliessenden

Seligkeit. Der Anker (Hebr. VI. 18.) und die Leier, als Zeichen christ-

licher Zuversicht und Freude, die Krone oder der Kranz (2 Timoth. 4, 8),

glciehbedeutend mit der Palme als Siegespreis, das Pferd, das segelnde

Schiff, die Fusstapfen *), wahrscheinlich als Hindeutungen auf die Lebens-

reise oder den siegreich beendeten Wettlauf chrisfücheu Strebens, der

Fels, als Sinnbild der Festigkeit, der Krug, als Erinuenmg an die Liebes-

mahle sind dann andere leicht verständliche Symbole“). Koch deutlicher

ist dann die Erinnerung an die Eucharistie durch Brod und Fische.

Besonders diese einfachsten Gegenstände finden wir auf den Grabsteinen

der Katakomben unzählige Male wiederholt. Gewöhnlich ist die Zeichnung

ebenso wie die Schrift leicht und kunstlos eingekratzt, die Schrift sogar

häutig iinorthographisch, mit Verwechselung gewisser Buchstaben, welche in

der gemeinen Aussprache nicht scharf geschieden waren, oder mit Ein-

raischtiug griechischer Schrift oder Worte in den lateinischen Text. Wir

sehen daran, dass nicht bloss die Gebildeten für solche Erinnennigszeichen

ihrer Lieben sorgten, und erkennen den überwiegenden EiuHuss des Griechi-

schen, als der Sprache der Evangelien und der Gegenden, in welchen das

Christenthum früher verbreitet gewesen war. Der Inhalt dieser Inschriften

•) .Xiif dem Sarge aus S. Costanwi im Vaiieaii, an den (iewölben dieser Kirche

(die wenn auch ein Mansohmm doch das einer chrisdichen Fiirslin war), an den Wän-

den der Katakomben (.Xriiighi l. S. .ÖG9. II. 29.) in X'erhindung mit Cliristns als guter

Hiit otler als belircr, mithin in nnzweidentiger Beziehung auf ihn. l’eherhnnpl behielt

man manehes, was ans bacchischen Mysterien heniihrte, an chrisllichen Gräbern als

Ornament bei z. B. den Panther und den Bock. Bellermann a. a. 0. S. 35. .Xnf

den Seitenwänden am Sarkophage des .Innius Bassns sind die ländlichen Geschäfte iler

vier Jahreszeiten mit gellngelten Getiien dargestclll (Agiiic. Sculpt. t. C. n. 6 n. 7),

und nitf eitlem altehristliclien Sarge im .Mnseuin zti .\rles, abgebildet bei Millin Voyage

dans le Midi de In France, sieht man in voller Ansriihrlichkeil die I.ese des Oelbaiims,

wiedernin mit nackten tienien. S. darüber auch Piper I. S. 207 a. a. 0.

'*) Diese können auch als Zeichen der Nachftdge Christi mit Bezielntng auf Petri

1. 2. c. 21. gedeutet weiden.

*) Man darf übrigens nicht alles nildliche Für bedeutsam halten. Auf den Leichen-

sleinen ist einige Male das Bild bloss eine Anspielung auf den Namen des Verstorbe-

nen, z. B. bei einer Porcella ein Sehweiti, bei der Nabira ein Schiff (navis oder in da-

maliger tturiehliger Orthogrraphie nabis). In den .Malereien der Katakomben ist Manches

bloss Arabeske z. B. Menscheuköpfe mit Schlangenleibern, Töpfe mit Flammen, Blumen

iiiiil laiubgewinde. Rine höchst benierkenswerthe Sammlung christlicher Sinnbilder findet

sich in den Bogcnzwickeln des Mittelschiffs von S. .Apollinare in Classe zu Ravenna.
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ist gewöhulicli kuiv, aber oft sehr innig und rührend. Erst ini IV. und

V. Jahrhundert erhält die Zärtlicl)keit stärkeren, nicht selten Ubertriehenen

.\usdruck. Das gewöhnliche Beiwort des Verstorbenen ist; dem wohl-

verdienten (bene inerenti) oder der süssesten (dulcissimae); sie werden als

süsse Seele (anüna dulcis), oder noch stärker: süsser als Honig (melle

dnlcior) gepriesen. Der Unschuld und Sittenreiidieit wird nicht selten ge-

ilacht (mirae innoceutiae aninia dulcis Emilianus), auch wohl zuweilen der

Schönheit und Klugheit (Constantia mirum imlchiitudiuis atque idoiieitatis),

oder der Friedfertigkeit {rraanf iXot; et oiöivi ixtXgo^', vixit annis 40

sine aliqua qiiercla). Jungfrauen erhalten öfter das Beiwort der Stärke

(fortissimac virgiui) wohl mit Beziehung auf die Strenge ihrer Sitten. Mär-

tyrer werden ausdrücklich bezeichnet
,

z. B. Brimitiu^ qui post nmltas

angustias fortissiraus niartyr; andi'e als: martyrio coronati. Das persön-

liche Verhältniss des Sohnes, welcher den Aeltern, der Überlebenden Ael-

tern, welche den Kindern das Denkmal setzten, ist oft einfach und rührend

ausgesi)rochen; auch die Treue des Sclaveu (fidelissimus servn.s) findet An-

erkennung. Ein Wort der Segnung oder des Friedenswunsches fehlt selten

pu pace, (juiescat in i»ace, oder yuigt, freue dich). Das Lebensalter ist

gewöhnlich hinzugefügt, nähere .Vngahen der Standesverhältnisse kommen

aber selten vor, meist nur hei solchen, welche der Gemeinde etwas nütz-

ten, namentlich bei den Steinhauern und Grubenarheiteni der Katakomben.

Seihst die Bezeichnung der Bischöfe und Priester fehlt in der früheren

Zeit meistens. Manchmal findet sich ganz kurz : Sie schläft (Victoria

dormit), manchmal eine schmerzlich hoffnungsvolle Hindeutung auf die Zu-

kunft (qui amabit me, der mich lieben wird’). Bei der Einfachheit nnd

Unvollkommenheit dieser Inschriften hat die Zärtlichkeit des .Ausdrucks

etwas ungemein Kührendes. Wir sind sicher, dass sie nicht erkünstelt,

nicht hlos eine herkömmliche Phrase lachender Erben ist; eine Wärme des

’) Vielleicht isl aber amabit nur stau amavit fehlerhaft geschrieben, sn ilass es

eine Erinnernng ui] die Vergangenheit durslellt. Manchmal streift das Lob an ilas

Lächerliche, z. H. wenn wir erfahren, dass der Marcianus, der von bewunderiiswiirdiger

l'iischiild und Klugheit «ar (mirae innoceutiae ac saiüentiae) nur ein .\lter von vier

Moualen erreichte. Zuweilen linden sich auch Aeusseruiigen, welche nicht gerade christ-

licher Milde würdig sind, z. B. .Male pereal, inse|>ulius jacent, nun resurgat, rum Juda

parieui habeat, si quis sepulchriim hunc (sie) violaveril. .Vringhi 11. 257 ii. 174. De

Rossi (Inscriptioues. Prolegomena pag. CI) macht gelehrt und scharfsinnig auf die fei-

nen l'nterschiede (zwischen dem Ton der ältesten Inschriften und dein, der im IV.

und V. Jahrhundert darin vorherrscht, aufmerksam. Jene sind von fast lakonischer

Kürze und Einfacldicii|, in diesen werden die Tugenden des Verstorbenen und der

Schmerz der Hinterbliebenen oft in starken Cebertrcibuugen geschildert. Er liättc hin-

zufügen können, dass solche L'ebertreibungen auch in gleichzeitigen heidnischen Orab-

selirifteii nicht selten sind.

Digilized by Googh



ChriÄllichc Bilüwerkf. 81

(Jefühls und der persönlichen Verhältnisse ist hier in Klassen der Gesell-

schaft eingedrungen, die sonst nur dem Erwerbe oder dem sinnlichen

Genüsse nachgingen. Dadurch erhalten denn auch jene schwach und un-

vollkommen gezeichneten Symbole eine eigentbümliche Bedeutung; wir sehen

diese einfachen und ungebildeten Leute mit Ideen beschäftigt, für welche

ihnen genügende Worte fehlen. Sehr wichtig ist auch die Mannigfaltigkeit

ilieser Symbole. Es sind nicht etwa einzelne Erkennungszeichen, nicht

priesterlich angeordnete Hieroglyiihen
,

sondern Erzeugnisse einer frei-

wirkenden Phantasie. Die ganze Natur lüste sich für diese Christen in

ein Symbol der lleilslehre und des Erlösers auf; alles hatte irgend eine

Beziehung auf ihn. Die metaphorische, vergleichende Phantasie der Orien-

talen drang durch die heiligen Schriften in das Leben der abendländischen

Völker ein, tixirte sich hier zum Bilde und wurde ein, auch für die künst-

lerische Richtung der folgenden Jahrhunderte wichtiges Element.

Ausser diesen kürzern Symbolen kamen aber auch sehr bald, un-

geachtet Jener bilderfeindlichen Stimmung einiger Kirchenväter, grössere

und völlig ausgeführte Bildwerke in Gebrauch. Schon in den Cöme-

terien, welche wir für die ältesten halten dürfen, kommt reicher bildlicher

Schmuck vor, selbst mit I^andschaften, die den pompejanischen gleichen’).

Auch die Bischöfe scheinen nicht alle jenen Bilderhass getheilt zu haben.

Aus der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts haben wir mehrere Aeusse-

ningen angesehener Kirchenlehrer, welche einzelne Bilder in Kirchen lobend

erwähnen. Vielfach merkwürdig ist namentlich die Beschreibung, welche

Paulinus Bischof von Nola (393) von den in dieser Stadt und in Fondi

erbauten Kirchen des heil. Feli.x und den darin angebrachten Gemälden

giebt; er sagt ausdrücklich, dass es ihm nützlich geschienen, dass heilige

Malerei an allen Wänden spiele. Seine Verse ergeben eine grosse Zahl

alt- und neutestamentarischcr Gegenstände, die dort dargestellt waren®).

Auch der Kunstwerth solcher Gemälde wurde berücksichtigt, man ver-

schmähete selbst die Erinnerung an die schöne Zeit der heidnischen Kunst

nicht immer. Ein Bischof (Asterius von Amasea, um 401) rühmt von

einer Darstellung der heil. Euphemia, sie sei so gut gemalt, dass man sie

für ein Werk des Euphranor halten könne. Man fing an die Kunst als

einen erfreulichen Schmuck und als ein nützliches Mittel zur Belebung der

christlichen Vorstellungen zu betrachten. Ein anderer berühmter Bischof

dieser Zeit (Gregor von Nyssa) spricht wohlgefällig von der Pracht der

christlichen Tempel, wo der Maler auch die Blumen der Kunst beigefügt

') So in einem von Michele de Rossi im J. 1860 enldecklen Saale im Cöra. der

C’omodiüa. de Rossi, Roma sott. I. 187.

• ^ Kreiiser, Christi. Kirehenbaii. II. S. 16.

!^clinaat«e*s KQii8tgescbicliU>. 2. Aafl. III. 6
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habe, und die Kirche wie eine blühende Wiese leuchte. Er billigt es

höchlich, dass diese Malereien lebendig und anschaulich sind, dass darin

die kräftigen Thaten der Märtyrer, die wilden Gestalten ihrer Verfolger

dargestellt seien, damit man in ihnen die Kämpfe der Blutzeugen wie in

einem Buche lesen könne*).

Gaben selbst die Bischöfe dieser Neigung für Bildwerke sich hin, so

war die der Gemeinden noch viel entschiedener. Die römischen Kata-

komben wurden überreich damit geschmückt; mit plastischen Darstellungen

an Sarkophagen, mit Malereien an Wänden und Decken der Grabgcinächer.

Die Sarkophage sind im christlichen Museum des Laterans und an andeni

Orten®), die Malereien theilweise noch jetzt in den Katakomben erhalten,

theils zwar nach ihrer Auftindung wieder untergegangen oder verschüttet,

aber doch in Nachzeichnungen auf uns gelangt.

Schon die Gegenstände dieser •Darstellungen sind .sehr interessant.

Sie sind theils aus dem alten Testamente, theils aus dem neuen genommen,

theils einer freiem Symbolik angehörig. Unter den alttestamentari-

schen kehren folgende besonders oft wieder. Zunächst der SUndcnfall.

Adam und Eva zu beiden Seiten des Baums, den gewöhnlich die Schlange

umwindet; Kains und .Mtels Opfer; Noah in der .Arche, bei der .Annähe-

rung der Taube; Abrahams Opfer; Moses, indem er die Quelle ans dem

Felsen hervorruft oder die Gesetztafeln von der Hand des Ilernt empfängt;

der Durchgang durch das rollte Meer. Sellen kommt Hiob vor; David

mit der Schleuder, soviel ich finde, nur ein Mal. Besonders häufig sind

die Darstellungen des Propheten Daniel in der Löwengrube, der drei Jüng-

linge in dem feurigen Ofen; dann Elias, der mit vier kräftigen Rossen zum

Himmel fährt. Vor allem beliebt ist die Geschichte des Jonas; die ver-

schiedenen Momente derselben, wie er in der Kürbislaube schläft, von ilem

B'ischc verschlungen, und wieder ausgeworfen wird, kommen meistens neben

einander, öfter auch einzeln, in unzähligen Wiederholungen vor, sie dürfen

*) Munii»r a. a. (). Paul. N«l. i*p. 32. um! do S. FVIiris Nal. cann. IX. v. 585 ff.

(Propiemi vi?mm üobi.s opus uliK*, lotis Kulicin domibus p'u-tnra illiidere sanota.)

Xaz. Opp. I. 313. (irog. Nys», (ed. Paris K)3H) Opp. I. 470. II. !X)8. III. 579. Db‘ 7.ii-

iasdiing der Bildin* wurde diinti von der Prunksucht im rebennaasse beniilzi. Die Siue,

Ehrenkleider zu trugen, in welche (iostalteu eiiijifewehl waren, (vostis picia) wiinlc auch

von den Christen angenommen und es gal) solcher Gewandte, welche die ganze Ge-

schichte Christi, die Hochzeit zu Kana, die Erweckung Ikarus und andere Wunder,

wohl 6tX) Gestalten, enthielten. Emeric David, Hist, de la pclntiire p. 41.

^ Naineiulich .sind solche Sarkophage in nieht imbeirachiltcher Anzahl in Ki'ank-

reich, hauptsächlich im südlichen, weniger im nördlichen, gefunden und werden jetzt

in den Mn.seen von Arles, Marseille, Toulouse und Paris, so wie in einzelnen Kirchen

bewahrt. Nachrichten und einige .Vhhildnngen bei Camnoni, Cours d^amitpiiies hu»-

rmmentales, Partie 6., p. 202 IT.
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fast nicht fehlen. Man sieht, dass die bedeutsame Form dieses Wunders,

die dreitägige Verborgenheit im dunkeln Schoosse des räuberischen Thiers

und die endliche Befreiung, die Gemüther besonders bewegte; Christus

selbst hatte ja schon eine symbolische Hindeutnng auf seine Geschichte

darin gefunden.

Bei den Darstellnngen des neuen Testaments ist es auffallend, dass

die Momente, welche uns als die wichtigsten erscheinen und welche das

Leben Christi historisch begrenzen, niemals auf den frühem Bildwerken

Vorkommen; so namentlich alle Momente des Leidens, die Kreuzigung, die

Dornenkrönung, die Verspottung. Nur Christus vor Pilatus, oder auch

wohl (obieich nicht deutlich) die Gefangennehmung Christi findet sich einige

Male. Ebensowenig sind die Momente, welche mehr das Leben der .Jung-

frau berühren, ilie Verkündigung, Heimsuchung, Flucht nach Aegypten

dargestellt. Die Geburt des Erlösers sehen wir einige Male auf Sarko-

phagen, ebenso die Anbetung der Könige. .\us den evangelischen Er-

zählungen sind einige Wunder besonders beliebt; die Erweckung des Lazarus,

die wunderbaren Speisungen des Volks, die Heilungen der blutfiüssigen Frau,

des Gichtbruchigen, der sein Bett davon trägt, des Blinden. Von den Gleich-

nissen finden sich nur die klugen Jungfrauen mit ihren Lampen’). Mehr

historische Gegenstände sind dann das Gespräch mit der Samariterin, der

Einzug Christi in Jerusalem, die Fusswaschnng, Christus vor Pilatus, der

seine Hände wäscht, Petri Verläugnnng und .Abführung zum Gefängnisse.

Auch die Uebergabe der Schlüssel an Petrus ist nicht selten.

.\ns,serdem ist Christus häufig in symbolischer Auffassung oder doch

ohne Bezeichnung eines festen historischen Moments dargestellt, gewöhnlich

lehrend, von einigen Jungem oder von den zwölf Aposteln umgeben, ent-

weder sitzend oder auf einem Berge stehend, aus welchem dann vier

(Quellen, Andeutungen der Paradiesesströme und der Evangelisten, hervor-

fliessen. Bei weitem die beliebteste und häufigste Darstellung Christi ist

die als guter Hirt; sie kommt in vielfachen Veränderungen vor, mit

Liebhaberei und Zartheit behandelt. Gewöhnlich ist Christus hier jugend-

lich, im kurzen Hirtenkleide, am häufigsten das wiedergefundene Schaf

auf dem Nacken tragend, manchmal auch dasselbe liebkosend und auf-

nehmend; einige Male steht oder sitzt er bloss unter den Schafen* mit dem

Hirtenstabe oder der Flöte.

Nahe verwandt damit ist die, für uns auf den ersten Blick sehr auf-

fallende Darstellung Christi als Orpheus. Ein Vergleich des thracischen

’) Im dem C«emcleriMm der Ciriaca ist diese Deutung unzweifelhaft (de Rossi, Bul-

letino 1M63 nro 10). Ob das Bild im Cöm. di S, Aguese, welches Aringhi (Vol. II.

S. 199) dafür hielt, diese Bedeutung hat, ist weniger sicher.

8 *
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Sängers, dem man gcheimnissvolle Lehren, selbst, wie es sich schon bei dem

frühen christlichen Schriftsteller Jnstinus Martyr findet, die Lehre von der

Einheit Gottes, dessen Tönen man die wunderbare Wirkung der Bändigung

selbst der wildesten Thiere znschrieh, mit dem Heilande war an sich

naheliegend. Jene allge-

meine religiöse Bewegung,

die sich gleichzeitig mit der

Verbreitung des Christen-

tbums in der Vorliebe für

Mysterien aller Art äusserte,

gab auch dem Mythus des

Orpheus eine neue Bedeu-

tung^ Alexander Severus

Hess ihn in seinem Lararium

neben Christus, Abraham

und demWunderthäter Apol-

lonias von Tyana aufstellen,

und in heidnischen Mosai-

ken dieser Zeit, besonders

in Gallien nnd Britannien

kommt er wiederholt vor.

Dies war aber bei der sie-

gesgewissen Stimmung der

Christen kein Grund, sich jenes Vergleiches zu enthalten; er findet

sich schon bei Clemens von Alexandrien am Ende des -zweiten Jahr-

hunderts und bei Eusebius, dem Zeitgenossen Constantins *). Und ebenso

wenig Hess die Kunst sich diese bereits ansgebildete Gestalt entgehen. Die

Verwandtschaft mit dem guten Hirten, der häufig in ganz ähnlichem kurzem

Kleide auf seiner Flöte blasend und von Thieren umgeben dargcstellt war,

erleichterte den Uebergang, und man nahm keinen Anstand, in den Kata-

komben und zwar an den bedeutendsten Stellen, also etwa in der Mitte

der Deckenmalerei, statt des guten Hirten auch dieses andere Symbol zu

gebrauchen. So findet sich in den Katakomben von S. Calisto*) und zwar

in einem Gemache, das aus dem Ende des zweiten Jahrhunderts herzu-

stammen scheint, die bekannte Gestalt des Orpheus mit der phrygischen

Mütze nnd der Lyra, aber freilich, statt zwischen wilden Thieren, zwischen

Lämmern nnd dadurch deutlicher auf Christus bezogen. Im Cöemeterium

der Domitilla dagegen hat man sich, nnd zwar zwei Mal, nicht gcschent.

') Piper, Christlirhe Mythologie und Symbolik I, 125.

*) Vgl. de Rossi, Roma sotterranea. Vol. IT. Tab. X. und XVIIl. f"ig. 2 . S. 356ff.

Fig. 19.

Orpheas in den Rntakoioben von S. Calisto.
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die gewohnte heidnische Darstellung ganz unverändert aufzunchmen, so

dass er mit der phrygischen Mütze bedeckt, die Leier im Arme und darauf

spielend, unter Bäumen sitzt, während Löwen und Kameele sich heran-

drängen und Vögel auf den Zweigen ihm zuhören. Eine grosse Verbrei-

tung fand übrigens dieser Typus nicht. In plastischer Ausführung kommt

er nur einmal vor, auf einem neuerlich in Ostia gefundenen Sarkophage

aus dem dritten Jahrhundert, wo Orpheus, die Lyra spielend, zwischen einem

Widder und einem Baume sitzt*), und auch in den Wandmalereien der

Katakomben scheint er frühe aufgegebeu zu sein. Er bleibt aber bemer-

kenswerth als ein Beweis der Unbefangenheit, mit der die damaligen Christen

sich den heidnischen Traditionen gegenüber verhielten.

Ueberblicken wir den Kreis dieser Bildwerke, so leuchtet sogleich

ein, dass auch hier das symbolische Element überwiegend ist. Nicht

solche Erzählungen sind herausgehoben, welche in der Geschichte der gött-

lichen Führung des auserwählten Volkes oder in der des Erlösers die

Wendepunkte bilden, soudeni solche, welche eine leichte Deutung gesfatten,

und zwar die Deutung auf einen bestimmten Kreis christlicher Lehren.

Bemerkenswerth ist dabei, dass Hinweisungen auf die geheimnissvollen

Dogmen, auf die Trinität*), auf die apokalyptischen Visionen, endlich auf

alles was nachher gebraucht wurde, um den Sieg der Kirche zu feiern,

wenig oder gar nicht Vorkommen. Fast alle Darstellungen beziehen sich

vielmehr auf die Heilswahrheiten, welche dem Einzelnen die wichtigsten und

erfreulichsten sind, und auch dies auf eine milde Weise. An unsere Sünd-

haftigkeit wird zuweilen erinnert (.\dain und Eva, Petri Verläugnung, viel-

leicht Pilatus), Gebot und Gehorsam werden eingeschärft (die Gesetztafeln,

Abrahams Opfer), der Vorzug der Folgsamen wird gezeigt (Abels und

Kains Opfer). Vor allem aber wird die Hoffnung rege gehalten, auf Hülfe

in der Gefahr (Noah, Daniel, die Jünglinge im feurigen Ofen, das rothe

Meer), auf wunderbare Heilung (die Kranken des Evangeliums), auf himm-

lische Nahrung und Stärkung (die Quelle des Moses, die Samariterin, die

Speisungen); endlich auf Auferstehung (Lazarus und Elias) und auf die

glorreiche Wiederkehr des Herrn (der Einzug in Jerusalem) wird hin-

gedeutet. Viele dieser Beziehungen vereinigten sich dann in der Geschichte

des Jonas und in dem Gedanken an die liebevolle Fürsorge des guten

Hirten für seine Heerde, weshalb diese Gegenstände entschieden vor-

herrschten. Jener, weil er die Eigenschaft hatte, auch noch wieder auf

*) Carlo L. Visconti, Descrizionc d’un Sarcofago cliristiano Ostiense, Roma 1859,

bei de Rossi a. a. 0.

*) Die wenigen Fälle, wo die Trinität vorzukommen scheint, werden weiter unten

erwähnt werden.
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den Herrn binzndeuten, war deshalb doppelt willkommen, dieser als der

einfachste Ausdruck der gegenseitigen Beziehungen des Heilandes und des

Gläubigen vor allen populär und beliebt. Uebrigens unterscheiden sich die

Darstellungen der Sarkophage von den Wandmalereien der Katakomben

insofern, als an jenen die persönlichen Interessen, bei diesen aber die

Hindeutungen auf die kirchlichen Mysterien, besonders auf die Eucharistie,

die hier gefeiert wurde, vorwalten. Hier findet dann die Gestalt des Fisches,

des mystischen Symbols Christi, das vermöge der wunderbaren Speisung

des Volkes mit der Eucharistie in Verbindung gebracht wurde, vielfache

Verwendung, bald indem der schwimmende Fisch Brod und Wein trägt,

bald indem die Tafel, um welche eine Zahl von Speisenden gelagert, mit

Fischen besetzt ist, während Körbe mit Brod nmherstehen. Von alttesta-

mentarischen Symbolen ist die wunderbare Quelle des Moses nclfach verwendet

und wie es scheint sowohl mit dem mystischen Begriffe des Fisches, wie

mit der Taufe in Verbindung gebracht; daneben hauptsächlich das Opfer

Isaaks und besonders die Geschichte des Jonas ’).

Wie sehr die Richtung dieser ersten Christen auf das Symbolische

hinzielte, zeigt sich ferner daran, wie die Gestalt des Heilandes behandelt

ist. Nicht bloss, wenn er als guter Hirt oder gar als Orpheus erscheint,

wo diese freipoetische Auffassung dem Gedanken an historische Treue

keinen Kaum gab, sondern auch in den mehr historischen Momenten be-

merkt man keine Spur des Bestrebens, dieselben Züge des Heilandes fest-

zuhalten. Namentlich finden wir ihn bald jugendlich, ohne Bart, bald

bärtig dargestellt, oft auf demselben Sarkophage in beiden Formen. Man

hat wohl geglaubt, dies auf eine Regel, auf einen Zeitunterschied oder auf

die verschiedenen Bedeutungen des lebenden und des verklärten Erlösers

zurückführen zu können, allein alle Versuche dieser .^rt scheitern, wenig-

stens für diese Frühzeit der altchristlichen Kunst, bei näherer Vergleichung

der Monumente. Man wollte also nur eine Erinnening au die geistige

Bedeutung des Erlösers und war gegen seine äussere historische Erschei-

nung im Ganzen gleichgültig. Ein wirkliches oder vermeintliches Bild-

niss Christi kommt daher hier nicht vor*), und es ist nicht unwahr-

*) Vg^I. tlo Rossi a. a. 0, S. 329 ff. Die Zalil Sieben, in welcher die C'hriMen

ImuHg am Abendmahlusche gelagert »ind, erklärt dieser grundliclie Schriftsteller durch

die Speisung von sieben Jiingeni am See Tiberias nach der Auferstehung (Job. 21.

V. 2), die Zahl der acht neben dem Tische stehenden Brodkörbe aber durch die mhi

Seligkeiten. Wenn dies richtig, wie denn die auffallenden Zahlen es in der Thal

wahrscheinlich machen, so zeigt sieh daran die Neigung zu einer spielenden Demung»

welche dahin fuhren musste, den einfachen Sinn der Schriftsiellen zu verkümmern.

®) ln den Katakomben findet es sich zunäcltst im Cömeterium S. Calisti (de Ro?si

a. a. 0. Tab. VI.) und In dem des Pontianus (Arringhi I. 367); aber jenes ist vielleicht

aus dem XI., dieses aus dem [\TII. oder IX. Jahrli. Im Cümetrium di S. Nereo cd.
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scheinlicb, dass man selbst bewusster Weise ein solches vermieden hat,

um der Versuchung oder dem Vorwurf des Götzendienstes zu entgehen.

Wir werden später die Geschichte des Bildnisses Christi ausführlicher im

weitern Zusammenhänge betrachten. Schon hier ist aber daran zu erin-

neni, dass die ziemlich ausgebreitete christliche Secte der Doketen dafür

hielt, dass der Erlöser auf Erden sich nur eines Scheinleibes bedient habe,

und dass diese .-Vnsicht, obgleich von der rechtgläubigen Kirche zurück-

gewiesen, dennoch auf bedeutende Kirchenlehrer, wie Origiues und Clemens

von Alexandrien, nicht ohne Einfluss blieb. Mit Vorliebe führte man auch

die Stelle des Propheten Jesaias an, in welcher der Messias als klein,

hässlich, in Kuechtsgestalt erscheinend beschrieben wird, und die Kirchen-

väter waren nicht abgeneigt, es anzunehmen, dass Christi Gestalt wirklich

dieser Prophezeiung entsprochen habe. Sie ziehen daraus die Lehre, dass

der Christ nicht an der sinnlichen Schönheit der Dinge hängen, sondern

sich zum Innern und Geistigen erheben solle. Bei einer solchen Ansicht

musste auch die bildliche Darstellung des Heilandes nothwendig mehr eine

symbolische Bedeutung erhalten, und es ist begreiflich, dass mau einer

vermeintlichen Bildnissähnlichkeit geflissentlich vorzubeugen suchte. Auch

die Jungfrau Maria kommt in den Katakomben wiederholt und zwar schon

in sehr früher Zeit vor. Im Cömeterium der Priscilla, in einem seinem

Style nach wohl dem zweiten Jahrhundert angebörenden Gemälde sieht

man eine Frau mit dem Kinde sitzend und neben ihr einen jugendlichen

Mann mit entblösstem Oberkörper im Philosophenmantel, der auf sie oder

auf einen Steni über ihr hindeutet. Man vemmthet mit Recht, dass hier

eine Prophezeiung, etwa des Propheten Jesaias, dargestellt ist. Häufiger

und unzweifelhaft erscheint die Jungfrau in Katakombengemälden und auf

fiTlhen Sarkophagen mit den Magiern, die aber noch nicht stets in der

Dreizahl, sondeni einmal vier, einmal nur zwei erscheinen. Auf einigen

in den Katakomben gefundenen Glasschalen findet man sie ohne das Kind,

stehend in langem Gewände mit betend aufgehobenen Händen, aber durch

den beigesebriebenen Namen unzweifelhaft bezeichnet. Man wird indessen

daraus nicht folgern dürfen, dass alle die ähnlichen Gestalten, welche ui

den Wandgemälden der Katakomben sehr oft wiederkehren, auf die

Jungfrau zu deuten sind; denn solche Figuren kommen auch mit bei-

geschriebenen Namen dai-unter bestatteter Frauen oder in Gemeinschaft

Aihilleo (dasplbsl S. 561) scheint es allerdings älter, indessen beruht die .Xmiahme, dass

dieses weder mit dem Kreuze noch mit einem andern Zeichen versehene Brustbild den

Erlöser darslellc, mir auf einer Aehnliehkcit der Züge mit der typischen Vorstellung,

wobei denn den Nachahmungen, welche die Verfasser der Roma subterranea geben,

nicht in dem Grade zu trauen ist, um auf diese vereinzelte Ausnahme Gewicht

zu legen.
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mit betenden Männern vor, wo sie dann also die Frömmigkeit der Familie

darstellcn sollen, während sie in anderen Fällen eine allgemeinere Bedeu-

tung, etwa die des anhaitenden Gebetes der Gemeinde zu haben scheinen.

Aber auch da, wo unzweifelhaft die Jungfrau gemeint ist, ist sie keines-

wegs bildnissartig, sondern mit freien, breiten Zügen und in allgemeiner

Haltung aufgefasst. Madonnenbilder, wo die Jungfrau mit dem Kinde ohne

weitere Beziehung thront, linden sich zwar ebenfalls in den Katakomben,

aber erst vom fünften Jahrhundert an oder später^).

Abgesehen von der Aelmlichkeit scheint übrigens gar keine Scheu

vor der bildlichen Darstellung der heiligen Gegenstände in diesen Ge-

meinden geherrscht zu haben. Diess zeigen nicht bloss die vielen Dar-

stellungen des Heilandes, sondern selbst Gott Vater (der gewöhnlich, bei

dem Opfer Abrahams, den Gesetztafeln ii. s. w. nur durch die aus den

Wolken hcrausgreifeude Hand dargestellt ist) ist einige Male auf den Sar-

kophagen, ein Mal wo er dem Adam und der Eva nach dem Sündenfalle

die Arbeit des Feldes und des Webens zuweist, dann bei dem Opfer des

Kain und Abel in ganzer Gestalt als bärtiger Mann gebildet-).

Die Zusammenstellung und Anordnung der erwähnten Gegenstände auf

den Denkmälern ist eine ziemlich mannigfaltige und freie. Die Sarkophage

enthalten gewöhnlich auf ihrer laugen Seite mehrere Darstellungen, wenigstens

fünf, zuweilen in zwei Reihen übereinander geordnet. Die einzelnen Scenen

sind dann meistens durch kleine Säulen getrennt, welche oben gerades

Gebälk, Bögen, Giebel oder muschelförmige Höhlungen tragen. In dem

mittleren Raume ist häufig der Heiland, entweder lehrend zwischen zwei

Jüngern oder in irgend einer Handlung dargestellt. Als Lehrer sitzt er oft

auf einem Throne, unter dem dann zuweilen eine männliche bärtige, oder

eine weibliche Gestalt, welche mit ihren ansgebreiteten Armen einen schwe-

benden Schleier hält, hervorsieht*). Wahrscheinlich ist dadurch auf Christi

') Vgl. de Rossi, Images de In T. S, Vierge, clioisics dans les calacombes de

Rome. Rome 1863. o. Tab.

*) Ariiigbi I. 427. Auf einem Sarkoiilmge, der vor Kurzem bei der rümisciiea

Paulskirche gefunden und jeizt im ebrisilichea Museum des Latcr.ius uufl>ewalirl ist

(Fig. 20), scheint sogar die Trinität im .\ugenblicke der Erschaffimg des Mensiben

durch drei bärtige und • bekleidete M.änner dargestellt, der eine sitzend, die beiden

andern stehend. Vgl. Martigny Dictiomiaire s. v. Sarcopbages p. 597. Indessen ist

diese Deutung um so weniger zweifellos, als der diesem .Sarkophage uiigefiihr gleich-

zeitige Paulinus von Nola (f 431) bei Gelegenheit eines Gemäldes der Taufe Christi di«

Trinität vermöge der Stimme Gottes und der Taube dargestellt annimmt. (Tota cor-

ruscat Trinitas mysterio. Stat Christus amne, vox Palris coelo tonat et per cobimbam

Spiritus sanctus Dual.)

*) .Vuf dem Sarkophage des Junius Bassus und auf einem andern im Lateran,

Aringhi I. 277. u. 317.
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Verklärung oder Herrschaft hingedeutet, so dass jene Gestalten den Himmel

(Uranus) oder die Erde (Terra) in antik allegorischer Weise bezeichnen.

Oft aber ist Christus auch stehend gebildet, und dann durch einen Vor-

hang hinter ihm oder durch grössere Dimension, gewöhnlich aber dadurch

ausgezeichnet, dass er auf einem Hügel steht, aus dem die bereits er-

wähnten Nier Quellen lliessen. Neben diesem mittleren Bilde sind auf beiden

Seiten andere angebracht, deren Gegenstände ohne Unterschied aus dem

alten oder neuen Testamente entlehnt, gewöhnlich keinen inuern Zusam-

menhang haben. Sie sind daher auch immer von einander gesondert,

entweder durch "Säulen oder Palmen, oder auch wohl durch bedeu-

tungslose Nebentiguren, gleichsam Zuschauer der dargestellten Ereignisse,

oder endlich bloss durch die Anordnung, indem die der einen Hand-

lung oder Gru|)i)e angehörigen Figuren denen der benachbarten den

Kücken zukehren. Auf den Sarkoj)hagen des vierten Jahrhunderts ist

jene architektonische Scheidung vorherrschend; si>äter liebte man es mehr,

die Gruppen und Figuren aneinander zu rücken, um so eine grössere Zahl

von Gegenständen aufnehmen zu können. Indessen war auch dies keine

fe.ststehende Regel, sondern wechselte nach dem Geschmacke der Besteller

oder Verfertiger. Bei einigen Gegenständen ist die Darstellung mehr natürlich

und daher auch in grösserer Ausführlichkeit gegeben; so namentlich bei

dem Durchgänge durch das rothe Meer und in der Geschichte des Jonas

die Wellen des Meeres. Dagegen sind in andeni Fällen Persouifica-

tionen nicht verschmäht; so kommt bei der Himmelfahrt des Elias der

Flussgott Jordan ganz in heidnischer Weise, als kräftiger Greis mit der

Wasserurne vor. Oft sind auch die Gestalten von verschiedener Dimen-

sion; die Kranken bei den evangelischen Wundern, die Juden an der Quelle

des Moses und ähnliche Nebentiguren sind kleiner als die Hauptgestalten.

Meistens enthalten die Corapositiouen nur wenige Gestalten und drücken

ihren Gegenstand wie mit einer Abbreviatur in typisch hergebrachten

Formen aus. So ist Lazarus bei seiner Erweckung stets von Tüchern

umwickelt, meistens in der geöffneten Thürc des Grabes stehend, Noah’s

Arche immer als ein viereckiger Kasten gebildet, die Vermehrung der

Brode beständig durch mehrere gefüllte Körbe, die neben Christus am

Boden herumstehen, angedeutet; der geheilte Gichtbrüehige trägt immer

sein Bett. Auf eine künstlerische Mannigfaltigkeit, auf eine Neuheit der

Auffassung war es durchaus nicht abgesehen, man wählte vielmehr die

bekanntesten Formen um nicht missverstanden zu werden. Trotz dieser

lakonischen Kürze liebte man es aber den Darstellungen einen Hinterfrund

zu geben, entweder von mancherlei Baulichkeiten, oder von Bäumen, Felsen

u. s. w., um so den Ort der Handlung zu bezeichnen.

Gewöhnlich bestehen diese einzelnen Compositionen nur aus drei Figuren,
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wenigstens im Vorgrunde, so das« die Hauptperson die Mitte einnimmt.

So wird C'liristns oder Petrus stets von zwei Knechten zum Gefängniss

geführt, Daniel steht zwischen zwei Löwen und Löwenwärtern. Auch da

wo der Gegenstand nicht eine beliebige Zahl der Nebenpersonen gestattete,

ist der Anordnung ein ähnlicher Rhythmus gegeben. So steht Abraham

in der Mitte, neben ihm kniet Isaak, hinter welchem ein Knecht steht,

auf der andern Seite ist das Opferlamm gezeigt und die Hand Gottes,

welche .Vbrahams aufgehobenes Schwert zurückhält. So nimmt bei dem

Sündenfalle der Baum, bei der als die Folge des Sündenfalls eintretenden

.\nordnung irdischer .\rbeit die göttliche Gestalt die Mitte ein, während

Adam und Eva zu beiden Seiten stehen*). Jede einzelne Darstellung con-

centrirt sieh auf diese Weise und sondert sich von den andeni ab. Dabei

sind ferner alle Gestalten ganz oder fast ganz in der Vorderansicht gezeigt,

der letzte Ueberrest der Profilconstmction des Reliefs ist also verschwun-

den und es zeigt sich vielmehr eine Anordnung nach einem symmetrisch-

malerischen Princip.

Auch in der Art wie die einzelnen Compositionen auf der Fläche des

Sarkophags zusammengcstellt sind, zeigt sich dieselbe symmetrische Rück-

sicht. Sie sind immer in ungerader Zahl, das mittlere Bildwerk gewöhn-

lich etwas breiter imd voller, so dass es sich als die Mitte auszeichnet,

während die beiden nächsten und dann wieder die beiden entfernteren mit

einander correspondiren, und zwar nicht durch ihren Inhalt, der vielmehr

dabei gar nicht bcinleksichtigt zu sein scheint, sondern durch ihre Form,

so dass entweder die .\nordnung, die Verbindung von sitzenden und ste-

henden, von vor- oder zurücktretenden Figuren, oder die Erscheinung dieser

Figuren selbst, ihre Nacktheit oder Bekleidung und dergleichen ihnen eine

gewisse Aehnlichkeit und Verbindung leihet-).

Ein vorzügliches Beispiel einer solchen .Vnordnnng gewährt ein vor

wenigen Jahren in den Fundamenten der Paulskirche bei Rom gefundener,

jetzt im christlichen Museum des Laterans bewahrter Sarkophag, wahr-

scheinlich aus dem fünften Jahrhundert (Fig. 20). Er enthält zwei Reihen von

Darstellungen; in der oberen bildet das Medaillon mit den Bildnissen des

verstorbenen Ehepaares, von zwei geflügelten Genien gehalten, in der un-

teren Daniel zwischen zwei Löwen die stark betonte Mitte. Auf den

Seiten ist überall dafür gesorgt, dass senkrecht gestaltete Gegenstände

einen, und zwar in beiden Reihen gleichartigen Abschluss geben. Auf der

>) S. Beispiele auf riem Sarkophage de» Juiiius Ilassus, .\riiighi I. 277. .kginc.

Sc. t. 6. n. 6. uud auf dem iiebenstelieiid abgebildeteii.

Beispiele bei Aringhi in grosser Zahl. Vergl. auch den Sarkophag im Museum

zu .Arles (de Caiimonl, cout» d’.Anlii|U. Partie 6. p. 204 und ]d. 94).
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einen Seite sind es Throne mit holier Lehne und einer dahinterstehenden,

gleichsam sie schützenden Figur, auf der andern noch festere Begren-

zungen, oben das tem])elartige Grab des Lazarus, unten der Fels, aus dem

das durch den Stab Moses hervorgerufene Wasser die Israeliten tränkt.

Auch die Wahl und Anordnung der Gegenstände ist äusserst merkwürdig.

In der obersten Reihe ganz vorn (von der Linken zur Rechten des Be-

schauers) eine Darstellung, die sich auf keinem andern Sarkophage wieder-

findef. Man sieht drei gleichgebildcte, bärtige, mit der Toga bekleidete

Männer. Der eine hinter dem Sessel, der zweite auf demselben sitzend,

mit lehrhaft oder gebieterisch aufgehobener rechter Hand, der dritte end-

lich einer kleinen nackten Gestalt, die neben einer am Boden ausgestreckt

liegenden steht, die Hand auflegend. Wie es scheint ist darin die Tri-

nität und zwar bei der Erschatfung der Eva ilargestellt; Gott Vater von

seinem Throne das gebietende Wort aussprechend, die zweite Person der

Gottheit durch Handauflegung die aus der Rippe Adams gebildete Eva

belebend, der heilige Geist nur beistehend*). Daneben dann ein anderer

Moment der Genesis. Gott, nunmehr merkwürdiger Weise nicht mehr in

der bärtigen, sondern in der jugendlichen Gestalt Christi, also als Logos,

als das Wort, das im Anfänge war, dargestellt, flbergiebt der Eva das

Lamm, dessen Wolle sie spinnen soll, dem Adam Aehren, den Gegenstand

der mühsamen Arbeit, der Folge des Sündenfalls, welcher dann neben der

Eva durch den von der Schlange umwundenen Baum augedeutet ist. Jen-

seits des Medaillons befinden wir uns ganz in der evangelischen Geschichte;

das Wunder der Hochzeit zu Kana, die Vennehrung des Brodes, die Er-

weckung des Lazarus. In der unteren Reihe die Anbetung der Könige

mit den Geschenke bringenden, in phrygischer Tracht anftretenden Ma-

giern*), und die Heilung des Blinden, der zum Unterschiede von den hei-

ligen Gestalten knabenhaft klein ist. Darauf als energisches Mittelbild

Daniel zwischen zwei symmetrisch gestellten Löwen, nebst einem Propheten

und einer knabenhaften Gestalt, welche ihm die gottgespendete Speise

reicht. Dann die Verleugnung Petri, durch den Hahn bezeichnet, darauf

seine Gefangennehmung, und endlich Moses mit der wunderbaren Quelle.

Betrachtet man die obere Reihe allein, so könnte man glauben, einen be-

stimmten Plan zu entdecken. Auf der einen Seite altes, auf der andern

neues Testament; dort die Verleihung des natürlichen Lebens, das durch

’) Sn de Rnssi im nulietiiio di .\rcheologia crisliana, 1865, Nr. 9., und Maiiigiiy

Dictinmiaire s. v. SaiToptiage und Trinite. Die Deutung ist, wenn auch nicht zweifellus,

doch die wahräilieiiilichsle. Vgl. oben S. 88. Aum. 2.

*) Die hinter dem Sessel der .lungfrau steiieniie, allerdings der hinter dem Throne

Gottes steheudeu sehr ähidirhe Gestalt erklärt de Rossi a. a. 0. für den heil. Geist,

wahrend der P. Garucci sie einfacher und wahrscheinlicher für Joseph hfili.
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den Silndcnfall dem Tode und der schweren Arbeit unterworfen wird; hier

die wunderbare Speisung durch Wein und Brod und die Wiedererweckung

vom Tode. Für die untere Reihe dagegen wird es schwer sein, den lei-

tenden Gedanken nachznweisen. Altes und neues Testament wechselt ohne

ersichtliche innere Beziehungen; es scheint blos darauf angekommen zu

sein, beliebte und bedcntnngsvolle Wunder zu häufen und in eine äussere

Ordnung zn bringen.

Neben diesen reichhaltiger geschmückten Sarkopiiagen kommen dann

auch solche von einfacherem Gedankeninhalte vor; ganz unverzierte, oder

solche, welche bloss mit gewundenen Cannelluren geschmückt sind, und

dazwisclien das Monogramm Christi oder auf den Ecken einzelne Figuren

haben. So auf beiden Seiten wiederholt einmal die Gestalt des guten

Hirten ein andres Mal Genien mit Fruchtkörben, .\iich unter den reicher

geschmückten sind manche einfacheren Gedankeninhalts, indem sie etwa

bloss den beliebten symbolischen Gegenstand der Weinlese zeigen. Nicht

selten ist die ganze Langseite oder auch wohl der ganze Sarkophag nur

mit der Darstellung des Heilandes und seiner Jünger geschmückt. .\uch

dann aber ist die symmetrische Anordnung vollständigst durchgeführt, so

dass iler Heiland in der Mitte auf einem Hügel erhöht steht, während die

.\postel unter Bögen gruppirt sind. Einige Male finden sich auf jeder

Seite des Erlösers zwölf Jünger, wo dann die Gnippen an den Seiten-

flächen und der Rückwand fortgesetzt sind; auf der einen Seite und zwar

auf der zu welcher sein Gesicht geneigt ist, sind dann auch diese Jünger

ZU ihm hingewendet und halten sümmtlich die Rechte empor, wie im Eifer

der Erwiedening; auf der andern blicken sie entschiedener nach vorn,

während bei jedem Paare der eine die Rechte predigend aufwärts hält, der

zweite sie auf die Schriftrolle legt. Es scheint, dass man hierdurch die

Jünger, welche beim Leben <les Herrn sein Antlitz schauten, von denen

unterscheiden wollte, welche nach seinem Tode mit dem Evangelium in

der Hand die Völker belehrten. Auch bei dieser Beziehung ist aber die

symmetrische .Vnordnung unverkennbar.

Die Zahl der auf uns gekommenen altchristlichen Sarkophagen ist ziemlich

gross. Rom bietet die vorzüglichsten Beispiele; ausser der umfassenden Samm-

lung ira christlichen Museum des Laterans, mehrere sehr schöne in den

Grotten der Peterskirche, und zahlreiche andere in den Kirchen und im

Privatbesitz zerstreut. Unter den frühesten und berühmtesten Roms sind

zwei, welche ein bestimmtes Datum haben, indem sie bekannten vornehmen

Römern angehören, beide noch aus dem vierten Jahrhundert, der eine der

des Junius Bassus (f 359), der andere der des Anicius Probus (f 395)'),

*) Ariiighi I. 277 ,
281. Kleine Abbildungen hei Agincourt Sc. Tnf. 6. Der

Sarkophag de» Aniciu» Probus, im Wcrlhe jenem andern bedeutend nachslelicnd, stellt
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joner in den Grotten, dieser in einer Scitenkapelle der Peterskirche. Der

erste enthält einzelne Hergänge zwischen Säulen und ist noch von sehr

guter Arbeit, der andere giebt die Darstellung Christi und der Apostel in

ganzer Höhe des Sarkophags. Ausserhalb Roms findet man einzelne solche

Sarkophage in vielen Städten Italiens; in Ravenna (S. Apollinare in Classe

und S. Vitale) in Mailand (S. Ambrogio), in Neapel, Ancona u. s. f. Ein

sehr interessanter ' Sarkophag mit einer ungewöhnlich ausgeführten Dar-

stellung des Durchganges durch das rothe Meer befindet sich in der Fran-

ziskanerkirche zu Spalato in Dalmatien '). Auch das südliche Frank-

reich ist reich daran und enthält mehrere sehr bemerkenswerthe in den

Museen von Arles, Lyon, Marseille und Aix. Technik nnd Gegenstände

sind hier den italienischen sehr ähnlich, indessen finden sich doch

provincielle Abweichungen in der Wahl der Stoffe -). Der künstlerische

Werth der Ausführung ist, wenigstens bei den obenerwähnten und au-

deni bessern und frühem Sarkophagen, nicht geringer als bei den heid-

nischen und weltlichen Sculpturen dieser Zeit. Die Gewandung sowohl

als das Nackte sind verständig und nicht ohne Geschmack gearbeitet; in

den Köpfen und noch mehr in den Bewegungen erkennt man häufig das

mehr oder weniger gelungene Bestreben, den .Ausdruck der momentanen

Stimmung zu erreichen. Namentlich ist der Ausdruck der Innigkeit, des

Flehens, der Demuth, oder der strenge Ernst der Lehrenden ganz sprechend.

Dagegen fehlt es freilich an einer tiefem Durchfülming des Individuellen,

die Formen der Körper und GesichtszUge sind sich durchweg gleich, selbst

bei den .Aposteln und .Jüngern ist kein irgend bemerjilicher Unterschied

angedeutet, und die Bildnisse der Verstorbenen, wo sie Vorkommen, sind

unbestimmt nml ohne Spur von Porträtähnlichkeit. Noch weniger dürfen

wir Kraft und bedeutsame Fomien hier suchen, der .Ausdruck ist vielmehr

eher matt. .Aber da weder die Gegenstände einen .Aufwami von Kraft

erfonlerten, noch der Geist, welcher aus der ganzen .Anordnung und Zu-

sammenstellung spricht, sich damit vertragen hätte, so ist dieser Mangel

nicht eben störend.

Von freistehenden Statuen christlicher Gestalten sind nur sehr

wenige Beispiele erhalten, obschon es nicht an Nachrichten fehlt, dass

•solche schon in constantinischer Zeit zuweilen errichtet wurden. So erzählt

in der Capella dell.i Pieöi der Peterskirehe, in derselben, welche die herrliche Gnippe

des MIehelangelii enihäh.

') Vgl. Eitelberger im .hihrb. der k. k. Ceniraleiimmission Band V. Wien 1S61.

Taf. XVm. S. 252.

^ Einige dieser französischen Sarkophage siini bei Millin, Voyage dans les de-

partements du Midi de la France (Paris 1807— 11) abgebildet. Nähere Nachrichten und

einige Betnerknngen über da.s (iegenständliche giebt Marligny, Dictioniiaire S. 59.t.
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Eusebius von einer Statue zu Paneas oder Caesarea Philippi, die das blut-

flüssige Weib zum Danke ihrer Heilung Christo errichtet habe '). Eine

eherne Christusstatue liess Constautin in der Chalke zu Constantinopel auf-

stellen*) und ebendaselbst schmückte er einen Brunnen mit der Bildsäule

des guten Hirten*). Unter den noch vorhandenen Statuen, welche dieser

früheren Zeit angehören dürften, ist eine der besten die freilich sehr er-

gänzte des heil. Hippolyt, in den Katakomben vom S. Lorenzo gefunden,

jetzt im Museum des Lateran; der sitzende Heilige erinnert noch ganz an

die Gestalten antiker Dichter oder Bedner. Bekannter ist die ebenfalls

thronende Erzstatue des heil. Petrus, der, die rechte Hand zum Segnen

aufgehoben, in der linken die Schlüssel haltend, dargestellt ist. Auch sie

unterscheidet sich in künstlerischer Beziehung von den bessern .Arbeiten

der spätem Römei-zeit so wenig, dass man geneigt gewesen ist, den

Küri)er für eine vorchristliche Arbeit zu hatten, der nur der Kopf des

Heiligen aufgesetzt sei, was indessen durch die Uebereinstimnmng des

Ganzen widerlegt wird. Der griechischen Inschrift zufolge, welche sich

ehemals auf ihrer Basis befand, darf man vermuthen, dass sie ein Ge-

schenk sei, das ein byzantinischer Kaiser oder Grosser im fünften Jahr-

hundert der Peterskirche, in der sie sich noch Jetzt befindet, gemacht

habe*). Ausserdem sind noch zwei kleine Marmorstatuetteu des guten

Hirten zu nennen, beide früher in der vaticanischen Bibliothek, jetzt im

christlichen Museum des Latenin, von denen die eine frühen Ursprungs

zu sein scheint, und sehr anmuthig ist.

Sehr ausgezeichnete Sculi)turen finden sich dann unter den, freilich der

Mehrzahl nach ziemlich handwerklich gemachten Elfenbeinschnitzereien.

Zu den ältesten und jedenfalls zu den schönsten derselben gehört ein cylindri-

sches Gefäss im Berliner Museum, eine sogenannte Pyxis, deren man sich in

einer gewissen Periode zur .Vufbewahrung der Hostien bediente. Das Relief

auf derselben zeigt (Fig. 21) auf der einen Seite Christus, der zwischen den

Aposteln lehrend sitzt, auf der andern das Opfer .\braham’s, beide Darstel-

lungen noch in wahrhaft klassischer Form, so ilass man sie einer sehr frühen

Zeit, gewiss schon dom dritten Jahrhundert zuschreiben kann *). Christus er-

scheint hier, wie auf den meisten Bildwerken dieser frühen Zeit, jugendlich

und unbärtig, zugleich aber in Zügen und Geberden so schön und lebendig“).

') Eusebius, Hist, tTci. VII, 18.

-’) Codinus, de iicdif; Ci)iislaiiuiioi>. eil Buim. p. 77.

®) Eusebius, Vit.s t’onsC. 111, 48.

*) Platuer in d. Besdir. Roiiis II, 90. 176.

') Vgl. Kuglcr kl. Sehr. II. S. 327 und dessen Hiindbiich 4. Aiiü. I. S. 2Ü4, wo

stell nueli eine Abbildung der den .Abraham darstellenden Seite liiideU

*) Leider ist die setiwierigc Aufgabe der trotz einer gewissen Unbestiinmllieil der
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dass man hier so deutlich wie auf keinem andern, altchrisflichen Monumente

den (iedanken versteht, welcher dieser Auffassung des Heilandes zum Grunde

lag und sic dieser so tief erregten Zeit so werth machte. Es ist eine völlig

freie Ertindung, keinesweges tine Romiiiisceuz an irgend eine Gestalt der

Fiir. 21. Kir<>nhoin^f%M 4^ (krliiifr Mo^ms.

heiilnischen Kunst. Aber ein Ueberrest antiker Poesie hat dabei mit-

gewirkt; die griechisch -römische Welt konnte sich die Pcrsöidichkeit, von

iler eine so wunderbare rmgestaltung aller Begritfe, die Errettung von

dem sittlichen unil geistigen Tode ansgegangen war, nicht anders als in

gottergleicher Gestalt, in ewiger Jugend und Sebünheit vurstcllcu. Und so A
erscheint er hier, der Götter jflngling, der mit seinem miiehtigen Worte die

Kt>rm**ii iiorh Schönliuit Originals gomlil *u wmlen, in <ler nrben-

sirlHMidm AhbiMiiiig mir sehr mivollkommrii gelungen.
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Apostel so begeistert, wie es ihre lebendigen Bewegungen und Mienen

dcntlicb erkennen lassen. Ebenfalls von trefflicher Arbeit und aus derselben

Zeit ist dann eine Elfenbeintafel in der Sakristei des Domes zu Salerno

mit der Geschichte des Ananias und der Saphira'), die in höchst drama-

tischer Weise wiedergegeben ist.

Die Gemälde der Katakomben verrathen noch sehr deutlich ihren

Urspning ans den heidnischen Wandmalereien. Sie bestehen ans einzelnen

Bildern in angemessenen Einfassungen, welche durch Arabesken oder

Linien mit einander zn einem (ianzen verbnnden sind. Da die senkrechten

Wände der ohnehin finstern Gänge von Leichenbchällem durchschnitten

Fi(;. I>ec1[engeniiUile in den KnUkombt-n.

wurden, so gewährten nur die Arcosolien und besonders die Decke der

kapellenartigen Gemächer günstige Stellen für grössere Malereien. Die An-

ordnung schliesst sich bei jenen der Form des Bogens an und ist bei dieser

ziemlich gleichbleibend die eines Kreises, in dessen Mitte sich ein Bild,

') Einr kleine Abbildung in Lübke, Gniudrins d. K.-tiesrh. 3. Aufl. S. 234.

Schaui>e'f KuD»tge»cb. 2. Aufl. Ul. ’ 7
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wiedenim in kreisförmiger oder auch in acht- oder viereckiger Einfassung,

befindet, während ringsumher vier oder acht kleinere Bilder in halbkreis-

förmiger oder dem Viereck sich nähcnider Einfassung stehen. Die Zwischen-

räume sind dann durch geometrische Linien oder durch Blumen, Frucht-

körbe, Vasen mit Flammen, Bäume, Lämmer, Delphine, Genien und ähnliche

theils symbolisch zu deutende, theils bloss decorative Malereien ausgefüllt.

Auch geflügelte Rosse, selbst Viclorieu und Triumphwagen kommen vor.

Für Jen mittlern Kreis ist überwiegend oft die Darstellung des guten Hirten

gewählt; als Nehenbilder finden sich vorzugsweise häufig die Momente aus

der Geschichte des Jonas, manchmal mehrere derselben, manchmal nur einer

neben andern Darstellungen, .\ndere hier vorzugsweise gewählte Gegetistände

sind die Erweckung des Lazarus, Moses mit der Quelle oder den Gesetz-

tafeln, Noah in der .\rche, Daniel zwischen den Löwen. .•Vueh die Heilung

des Lahmen oder Blinden, der Sündenfall, die Vermehrung der Brodte

kommen häufig vor. Oft enthalten auch die Nebenfeldcr statt bestimmter

symbolischer Gegenstände, bloss die schon oben erwähnten Gestalten

betender Männer oder Frauen in langen Gewändern mit aufgehobenen

Händen. ..\lles ist mit so wenigen Figuren wie möglich dargestellt, spar-

samer als auf den Sarkoi)liagen. Bei der Brodvermehrung z. B. sehen

wir den Herrn bloss zwischen Brodkörbeti .stehen, ohne dass, wie cs auf

den Sarkophagen gewöhnlich, das Volk angedeutet ist. Bei den Decken-

bildern liegt dabei ohne Zweifel das Gefühl zum Grunde, dass sic möglichst

leicht gehalten werden müssen. Aber auch bei den Wandgemälden histo-

rischen Inhalts herrscht meistens dieselbe lakonische Kürze, die allerdings

der antiken Praxis angehörte und der Richtung auf das Symbolische und

Bedeutsame in diesen christlichen Gemeinden entsprach. Dabei aber ist der

Charakter dieser Grabgeinälde keineswegs ein finsterer, vielmehr scheint

etwas Heiteres und Freundliches gesuclit zu .sein, ähnlich wie an den

heidnischen Gräbern. Besonders zeigt sich dies in der Darstellung des

guten Hirten oder des Orpheus, die oft ausgedehnt, mit grösserer Zahl

von Thieren, mit Hügeüi und Bäumen ausgc.stattet ist, oder in der der

Weinlese, die auch hier mit Vorliebe und weit über das symbolische Be-

dürfniss hinaus ausgeführt ist, selbst da wo sie sich an historische Dar-

stellungen anschliesst (Fig. 23). Zuweilen findet sich sogar der gute Hirt

nicht von Gegenständen bestimmter religiöser Symbolik, sondern von den

vier Jahreszeiten umgeben, welche durch Männer in Beschäftigungen, wie

sie denselben entsprechen, unverkennbar angedeutet sind. .\uf Bildern dieser

Art sehen wir wieder das malerische Princip deutlicher hervortreten,

wälircnd bei den meisten anderen der decorative Charakter, den sie mit

der römischen Wandmalerei gemein haben, es selbst nicht in dem Grade

wie auf den Sarkophagen aufkommen lässt.
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Ausser diesen grösseren öffentlichen Kunstwerken besitzen wir eine

ziemliche Anzahl kleinerer, welche für den Privatbesitz und den frommen

Luxus gefertigt worden. Namentlich hudeu sich in Rom verhältnissmässig

Fig. 23. Wandmaleroi aas don Katakoroben.

oft Brustbilder der .\postelförsten Petrus und Paulus, immer beide vereint

und gewöhnlich mit N’amensbeischriften. Ausser in kleinen Erzmedaillons

hat man diese Bildnisse in einer Anzahl von Fällen in Glasschalen

ziemlich künstlicher Arbeit, in Gold und meistens auf blauem Grunde ge-

funden. Da der Erhaltung derselben nicht bloss die Zerbrechlichkeit des

Materials überhaupt, sondern auch der Umstand hinderlich war, dass man

sie
,

wie deutliche Spuren anzeigen
,

absichtlich zerstörte
,
um die Gold-

plättchen herausznuehmen, so darf man annehmen, dass sie sehr häutig, und,

da sie nur in Rom Vorkommen, dass sie ein Gegenstand römischer Industrie

gewesen seien. Wahrscheinlich dienten sie als Festgesehenk an dem Tage

dieser Heiligen oder auch zum Gebrauche bei den an diesem Tage üblichen

Mahlzeiten, deren üeppigkeit zuweilen von den Kirchenvätern gerügt wird.

Eusebius versichert, dass ächte Bildnisse dieser Apostel, von bekehrten

Heiden gefertigt, auf seine Zeit gekommen
'), und dies ist bei der grossen

Verehrung, die sie schon bei ihrem Leben in Rom genossen, wenigstens

sehr wohl denkbar. Jedenfalls aber bildete sich bei der häutigen Wieder-

holung ihrer Bildnisse ein ziemlich fester Typus; Petrus erscheint mit

rundem, starkem Gesichte und dichten Locken; Paulus mit edlen, mehr

*) Eusebius, Hisl. Eccl. Vll, 18.
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länglichen Zflgen, kahler Platte und langem, tliessendem Barte. Allerdings

kommen auch einzelne .Abweichungen vor, die nicht bloss von der Un-

geschicklichkeit der -Arbeiter herzurUhren scheinen; indessen erhielt sich

dieser Typus und ging von Rom auf die ganze Christenheit über. •)

üeberhlicken wir diese verschiedenartigen Darstellungen christlicher

Gegenstände, so erkennen wir, wie in den gleichzeitigen weltlivben Arbeiten,

die Sicherheit plastischer und malerischer Technik, die sich besonders in

der Anordnung und im Gebrauche künstlerischer Ausdrucksmittel zeigt,

während dagegen die -Ausführung mit wenigen Ausnahmen eine sehr an-

spruchslose, ja oft handwerkliche ist. Um so wichtiger ist es für uns, die

geistige Richtung, die sich darin so entschieden und so gleichmässig aus-

spricht, näher zu betrachten.

Die Kunstrichtung einer Zeit oder eines Volkes hängt sehr wesent-

lich von dem Gesichtspunkte ah, unter welchem die Natur erscheint.

Eine überwiegend geistige Richtung wird den Blick von der Natur ab-

ziehen und daher die bildenden Künste entweder gar nicht aiifkoinmen

lassen oder sie doch nur als gleichgültige sinnliche Zierde aus der Fremde

anfnehmen und dulden. Eine Denkungsweise dagegen, welche in der Natur

die grosse Erhalterin der Dinge und mithin göttliches Leben voraussetzt,

wendet sich ihren Erscheinungen mit Liebe zu und braucht sie als

Mittel der Darstellung, welche dann sofort eine künstlerische wird. Je

nachdem nun aber das göttliche Leben in der Natur als ein freies, gei-

stiges, dem Menschen ähnliches, oder als ein fremdartiges, dunkles, ge-

bieterisches Wesen anderer .Art betrachtet wird, gestaltet sich auch ilie

Kirnst frei und belebt, oder starr und finster. Da ist es nun sehr bc-

merkenswerth, wie diese frühen christlichen Gemeinden, obgleich ihr Streben

auf das Jenseits gerichtet war, weder zu einer jüdischen Verbannung des

Bildes noch zu einer trüben Auffassung der Natur sich hinneigten. Selbst

die Kirchenlehrer, vennöge ihrer Stellung begreiflicherweise strenger als

die andern Christen, verwarfen doch nur scheinbar jedes Bild. Sie gaben

sofort wenigstens die Erlaubniss zu Symbolen, sie fanden seihst eine fromme

Freude in der Deutung einzelner Gegenstände auf Christus und auf christ-

liche Hoffnungen und Eigenschaften. Und damit war sehr viel gegeben,

nun durfte der Blick schon freundlich auf den Erscheinungen der Natur

ruhen, weil er in ihnen Gleichnisse der höchsten geistigen Güter fand.

') Vgl. über rhristluhe Gläser iibcrimiipl P. Raffaelle Garucci, vetri cimile-

riali (mil Abbildungen) 2 ediz. üeber die vorstehend erwähnten Bildnisse der Apo.stel-

fürsten de Rossi, Biilletiuo 1864. Nr. 2. Vgl. ebendas. Nr. 12 die Nachrichten über

eine merkwürdige Glasschale mit anderen christlichen Darstellungen aber in derselben

Technik, welche neuerlich in Oöln gefunden wurde.
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Die Zahl dieser Symbole musste bald gewaltig wachsen. Der Sinn, der

von einem Gegenstände erfüllt ist, wird durch alles daran erinnert, jedes

ruft ihm eine Eigenschaft, eine Beziehung daran ins Gedächtniss. Das

Wohlgefallen an diesem symbolischen Liebesspiel erregt die Phantasie; die

ganze Natnr löst sich also in einen heiteni Wechsel von Symbolen auf.

Es entsteht auf diese Weise bildlich etwas Aehnliches, wie es poetisch in

den Dichtungen der Juden gewesen war, ein Wechsel von Metaphern, der

freilich für die Poesie geeigneter ist, als für die bildende Kunst.

Diese symbolische Richtung blieb aber hier nicht bloss bei ein-

zelnen Naturgegenständen stehen, sondern verband sich auch mit der Vor-

stellung des Historischen. War es geführlich, das Bild Christi in seinem

irdischen Zustande mit zu grosser Liebe zu betrachten, weil die Verehrung,

welche dem Ewigen gebührt, allzuleicht dem Sichtbaren und Vergänglichen

gezollt werden konnte, so war es doch auch wieder unvermeidlich, dass

die Phantasie sich diese Scenen mehr oder weniger ausmalte und nach

deutlicherer Darstellung strebte. Daher entstand für diese höhem histori-

schen Gegenstände unbewusster Weise etwas .Aehnliches, wie für die ein-

zelnen sinnlichen Dinge; man gewöhnte sich, die einzelnen Momente ge-

schichtlicher Hergänge symbolisch zu betrachten. Die Vergangenheit wurde

eine Fundgrube von Gleichnissen, wie die Gegenwart von Metaphern.

Auf diese Weise stand man aber von der heidnischen Naturbetrach-

tung noch nicht gar fenie. -Auch hei den Griechen war die Phantasie

geübt, die Natur stets in Einzelheiten aufzulösen, jeder Erscbeinmig eine

menschenähnliche Gestalt zu verleihen, jede Gestalt wieder in Erscheinungen

aufgehen zu lassen. Auch bei ihnen halte also das Naturbild etwas Flüs-

siges, Wandelbares, ähnlich dem Symbol, das nur herheigerufen wird, um
einen Gedanken anzuregeu, und ihm zu weichen. Diese anfangs unsicheren

Gestalten, in der Blüthezeit der antiken Kunst fixirt und individuell aus-

gebildet, wurden in den spätem Jahrhunderten religiöser Sehnsucht und

mystischer Deutungen wieder flüchtig und allgemein, und die Natur galt

in ähnlicher Weise wie in dieser christlichen Symbolik, nur als ein Schein-

hild, hinter welchem -Anderes gesucht wird. Nur war es bei diesen Heiden

in noch viel höherem Grade flüchtig. Denn bei den Christen, namentlich

wenn sie die historischen Gegenstände ihrer heiligen Geschichte darstell-

ten, mischte sich ein Geist der Ehrfurcht und Liebe ein, der unwillkürlich

ihren Gebilden mehr AVärme und Lehen gab.

-Auf dieser Aehnlichkeit der Stimmung beruhte es denn, dass jene

christlichen Bildner die Formen der römischen Kunst nicht bloss aus Ge-

dankenlosigkeit beibehiclten, sondern auch mit Neigung und Wohlgefallen

anwendeten. Beruhigt und friedlich gefielen sie sich in diesem nicht bloss

frommen, sondern auch heiteni Spiele mit den natürlichen Gebilden, und
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es ist ein schönes Zeugniss ihres festen Sinnes, dass auch die Nähe der

Gräber diese Heiterkeit nicht trübte.

Auf der Verschiedenheit der christlichen Weltansicht von der heid-

nischen beruhen dagegen die Vorzüge der christlichen Werke vor den

gleichzeitigen heidnischen. Unter diesen ist vor Allem wichtig, dass die

architektonische Grundlage der Kunst eine neue wird. Wir sahen schon,

wie in der Baukunst die perspectivische Gestalt der Basilika sich deut-

licher zeigt; ebenso ist es in der Plastik. Jene Halbheit des römischen

Reliefs, welche die einfache Strenge des Profilstyls nicht mehr festhalten

kann, aber auch noch kein anderes Princip der Anordnung findet, ist auf

den christlichen Sarkophagen verschwunden. Wir sehen hier die Flächen

nach symmetrischen Rücksichten eingefheilt, die Mitte als solche, die Sei-

tenfelder als einander entsprechend bezeichnet. Und ebenso tritt in der

Anordnung der einzelnen Darstellungen die Hauptfigur als mittlere hervor,

der sich die Nebenfiguren, seitwärts zurückgestellt, unterorduen. Das per-

spectivisch-malcrische Princip, das wir später in der christlichen Kunst

stets vorherrschend finden werden, das erst nach einer Reihe von Jahr-

hunderten seine volle Ausbildung erhält, hat hier schon jenes plastische

der Profilstellnng überwunden.

Es versteht sich, dass dies nicht aus künstlerischer Ueberlegung her-

vorging. Dieser Zeit, die mit ganz anderen Dingen beschäftigt war, blieb

jenes künstlerische Selbstgefühl, das sich in neuen Formen gefällt und sie

mit Neigung ausbildet, völlig fremd. Es war eine unbemerkte Wirkung

des christlichen Geistes; schon die Gegenstände der Darstellung brachten

es zum Thcil mit sich. Die heidnische Mythe gab überall äussere Her-

gänge, kräftiges Handeln, körperliche Beziehungen, Kämpfe, Festzüge,

Trabantengefolge der Götter, alles Gegenstände, für welche die Form des

Fortschreitens die natürliche war. Das Leben des Heilandes bot dagegen

nur stille Momente einer geistigen Einwirkung, in denen Christus den

nothwendigen Mittelpunkt bildete. Die Stellung des Lehrenden unter seinen

Jüngern, des Wunderthäters unter dem Volke, des Heilenden unter den

Hulfsbedürftigen gaben den Typus der Anordnung an. Der Sanfte, der

Leidende, konnte nicht bewegt, nicht schreitend, sondern nur stehend oder

sitzend dargestellt werden. Ihn, der unter seiner Gemeinde immer gegen-

wärtig war, konnte man sich nicht gleichgültig vorübergehend denken, sein

Antlitz musste dem des Beschauers entgegengerichtet sein. Die Darstellung

in der Vorderansicht entstand daher ganz von selbst. Sei es nun, dass

man die ganze Fläche des Bildwerks verwandte, um Christus vor der

Schaar der .\postel und Jünger zu zeigen, oder dass man ihn nur zwischen

zwei Jüngern in das Mittelbild stellte und andere Gegen.stände daran an-

reihete, immer war hier schon die Form gegeben, nach welcher sich die
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Gruppirung der übrigen Bilder richten musste, wenn sie auch, wie nament-

lich die meisten alttestamentarischen, mehr in äusseren Handlungen be-

standen. Auch unter diesen aber waren mehrere, welche, wenigstens bei

christlicher Gesinnung, von seihst eine ähnliche Anordnung nöthig machten.

Schon bei der Darstellung des Sündenfalls erhielt der Baum seine Stellung

am Natürlichsten zwischen den beiden ersten Aeltem; eine Dreizahl und

damit die Auffordening zu einer in der Mitte zusammentreffenden Be-

ziehung war gegeben. Und wie hätte man sich nun gar die, welche die

Hülfe des Herrn annifen, den Daniel in der Löwengrube, die Männer im

feurigen Ofen anders vorstellen können, als in der Haltung des Gebets,

so wie man sich zu Gott wendet, mit aufgehobenen Händen, mit voller

Brust? Um so mehr mussten dann die wenigen Momente, bei denen die

Handlung eine mehr äusscrliche ist, wie etwa bei der Hervornifung der

Quelle des Moses, sich jener vorherrschenden Regel fügen.

.\nch die symbolische Richtung diente dazu die .Anwendung dieses

Princips zu erleichtern oder zu befördern. Denn da der Moment nur

wegen seiner Hindeutung auf christliche Gedanken gewählt war, so war

es nicht angemessen, ihn ausführlich und mit allen Nebenbeziehungen ans-

zubilden. Man stellte ihn lieber concentrirt dar und verband ihn mit

andern Momenten ähnlicher Bedentsamkeit, wo dann da.s Bedürfniss, jeden

als für sich abgeschlossen zu zeigen, wieder zu einer Constmetion nach

der Mitte hinleitete.

Bei den Wandgemälden tritt dies Princip weniger hervor. Das leichtere

Material begünstigte die Flüchtigkeit der symbolisirenden Richtung; die

Breite des Raums machte concentrirte Auffassungen entbehrlich, das Er-

forderniss linearer und arabeskenartiger Ausstattung unterhielt eine engere

Verbindung mit den Formen der heidnischen Kunst. Die heitere Erschei-

nung dieser Malereien blieb mehr auf dem Standpunkte des antiken Natur-

gefühls. Bei einzelnen Gegenständen, bei dem guten Hirten und Orjiheus,

regte sich zwar ein Gedanke von landschaftlicher Behandlung, aber doch

nur in der spielenden Weise der römischen Wandgemälde. Bei anderen,

z. B. bei den oft wiederkehrenden betenden Gestalten wurde die Vorder-

ansicht beibehalten. ,\ber im Ganzen war auch der Umstand, dass diese

Gemälde meist an der Decke der Gemächer angebracht wurden, wo dann

die einzelnen Bilder wie Radien eines Kreises erschienen, einer perspecti-

vischen Gruppirung ungünstig.

Eine künstlerische Begeisterung, welche die Form bis ins Einzelne

dnrehdringen und beleben konnte, ein entschiedenes Gefühl für vollendete,

ausgebildete Individualität fehlt freilich diesen christlichen Bildwerken ganz,

und die Weihe höherer Kunst ruht daher auf ihnen nicht. Sie theilen

diesen Mangel mit den heidnischen Werken der spätrömischen Zeit. Aber
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aas mehreren Gründen ist es bei ihnen weniger störend. Zunächst weil

die Prätention äusserlichen Prunks, welche auf jenen schwerfällig la.stet,

hier fortfällt, und dann weil das, was dort bloss mangelhaft ist, hier eine

positive Bedeutung erhält. Die heroische Kraft und die selbstständige

Vollendung des Individuellen würde der christlichen Demuth und Hingebung

nicht entsprochen haben, selbst bei Christus nicht. Die Einförmigkeit der

Gesichter und Körper giebt daher den Ausdruck der sanften Gesinnung,

in welcher eben alles Eigene verschwunden, nur das Gemeinsame gesucht

ist. Der Charakter der Hohe und Zuversicht, der Ausdruck des Ernstes

und der Milde, endlich sogar die Wanne und Lmigkeit des Gefühls sprechen

uns daher ungeachtet aller Unvollkommenheiten des Einzelnen auf eine

wohlthätige Weise an, und unterscheiden diese christlichen Werke sehr

merklich von der Leere der gleichzeitigen heidnischen. Eben so »ie das

architektonische und malerische Princij) zeigt daher auch schon der .\us-

druck eine Andeutung von dem, wonach später die christliche Kunst strebte.

Es ist sehr lehrreich, dass eine für höhere Kunst eigentlich abge-

storbene Zeit schon die Elemente erzeugt, die in späteren Jahrhunderten

der Bildung und Blflthe christlicher Völker sich erst entwickeln sollten.

Nicht ein bewusstes Streben, nicht das absichtsvolle Suchen nach neuen

anregenden Gebilden, nicht die Begeisterung eines hochbegabten Künstlers

erzeugt die neue Form; sie entsteht von selbst, ein höheres Gesetz leitet

die Hand des anspruchslosen, unbeholfenen Arbeiters. Noch ist indessen

dieses neue Gesetz nicht durchgedrungen, nicht verarbeitet; die Kunst

geht noch in dem verbrauchten römischen Kleide. Nui- eine leise Bewegung,

ein vorübertlicgender Zug der Jlienen giebt uns die innere Veränderung

kund. Es ist ein milder freundlicher Zug, der, weil wir ihn auf dem

Antlitz der sterbenden Kunst des Alterthums wahniehmon, etwas Weh-

müthiges enthält, der aber uns wie ein liebevoller Scheideblick auf künf-

tiges Wiedersehen vorbereitet.

Wir erkennen hier auf dem Boden der Kunst ein grosses Gesetz der

weltgeschichtlichen Entwickelung, das auch in der Geschichte des geistigen

Lebens und namentlich der christlichen Religion sich oft geltend macht.

Ueberall wo eine Richtung des menschlichen Geistes ihr Ziel erreicht

hat, zeigen sich in der Zeit ihres Absterbens Andeutungen des neuen

Princips. Allein diese treten keinesweges sofort in volles Leben, vielmehr

entstehen nun Hindernisse und entgegengesetzte oder entstellende Bestre-

bungen, welche diesen erwachenden Geist mit sich in Zwiespalt bringen

und von dem rechten Wege abführen; so hegiimt daun ein langer Zeitraum

der Gährung und unklarer Gestalt, bis endlich jenes zuerst angedeutete

Princip erkräftigt und selbstbewusst wieder hervortritt und nun mit un-

widerstehlicher Macht siegt.
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Die byzantinische Kunst.
i

Erstes Kapitel.

Historischr Kinleitung.

Mnflims ah intfffro staecclorum mmcitur ordo.

Jam rtdil et Virgo, redeunt .Saturnia regnu\

Jam tun-a progenien coelo demiititur alto.

„Siehe, von Neuem beginnt der Zeiten gewaltiger Kreislaufl ' Schon

„auch die Jungfrau kehrt, es kehret das goldene Alter, Schon steigt

„nieder ein neues Geschlecht vom erhabenen Himmel." Diese Worte, die

ein römischer Dichter kurz vor Christi Geburt sang, galten im Mittelalter

als eine unzweifelhafte Proi)hezeiung der Ankunft des Herrn. Die Kritik

unserer Zeit weiss zwar sehr wohl, dass Virgil nicht der gottbegeisterte

Seher war, für den man ihn hielt, dass er nur die Geburt eines vornehmen

Knaben mit einer kühnen poetischen Wendung feiern wollte, aber es

bleibt immerhin merkwürdig, dass ihm der Zufall so bedeutungsvolle,

treffende Worte eingah. Denn in der That, wenn wir im HewussLsein der

völligen Umgestaltung, welche die Welt durch den Heiland erfuhr, auf den

Anfang der christlichen Zeit zurückhlicken, so bemächtigt sich unser ein

Gefühl, welches in diesen Worten kräftig ausgesprochen ist. Gewiss be-

ginnt hier eine neue Reihe von Jahrhunderten, eine neue Ordnung der

Dinge. Die Zeiten der venlerblichen heidnischen Irrthüraer jener alten

Völker des Orients, die Zeiten der, wenn auch schönen doch immer sinn-

lichen Aeusserlichkeit der Griechen und Römer sind vorüber. Die Herr-

schaft desselben Gesetzes, dem auch wir folgen, desselben Glaubens, in

dem wir unsere Beseligung finden, ist aufgerichtet. Wir bereiten uns

seine segensvolle Wirksamkeit zu beobachten, wir erwarten, sie sogleich

vernehmen zu müssen.
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Zwar bescheiden wir uns, dass die Geschichte des Christenthums in

seiner iiussern Wirkung nicht schon mit den Tagen beginnen, in welchen

der Heiland auf der Erde wandelte, und dass, so lange das Heidenthum

noch die herrschende Macht war, die christliche Gesinnung sich nicht frei

entfalten konnte. Wenn sie aber schon innerhalb dieses Zeitraums unter

dem Druck feindlicher Gewalten so freundliche und liebenswürdige Er-

scheinungen hervorgebracht hatte, wie die ersten christlichen Gemeinden

sie zeigten, und nun nachdem Constantin sich der neuen Lehre günstig

gezeigt, nachdem Julians leidenschaftliche Versuche zur Wiederbelebung des

Heidenthums flüchtig und spurlos vorübergegangen waren, jedes Ilinderniss

gehoben war, Fürsten und Völker des weiten Kölnerreiches ihre Kniee vor

dem Kreuze beugten, so schien der Augenblick gekommen, wo das reine,

sorgsam gehütete Licht des Christenthums ungehemmt die W’elt durch-

strahlen und milde beleuchten, wo wenigstens die Zeit allmäligen, aber

steten Fortschreitens beginnen werde.

Wer mit diesen Voraiissctzungeu an die Geschichte der christlichen

Zeiten heranträte, würde freilich eine bittere Täuschung empfinden. Denn

eine lange Reihe von Jahrhunderten beginnt, in welchen sich die trüben

Erscheinungen wilder Sinnlichkeit, trostloser Knechtschaft, harter Kämjife,

verderblichen Aberglaubens häufen. Namentlich ist das byzantinische Reich,

in seinem tausendjährigen Erstarren, mit seinem Despotismus, seinen Grau-

samkeiten, seiner Schlafflieit verrufen; es gilt für den unerfreulichsten Theil

der Geschichte.

Die (iegner des Christenthums haben es oft als einen Vorwurf oder

als einen Grund dps Zweifels geltend gemacht, dass selbst die heidnischen

Zeiten, wenigstens die besseren des griechischen und römischen Volkes,

einen so sehr viel erfreulicheren Anblick gewähren, als viele Jahrhunderte

der christlichen Geschichte. Und ebenso sind fromme Eiferer bereit ge-

wesen, diese Erscheinung als einen Beweis für die tiefe Verdeiimiss des

Menschen gelten zu lassen, die gerade gegen das Heiligste und Reinste

am Heftigsten sich empöre. Allein jenen Spöttern dürfen wir mit Recht

die späteren, wenn auch langsamen Erfolge, diesen Frommen aber das

Wort der Schrift entgegenhalten, dass vor dem Herrn die Jahrtausende

wie ein Tag sind.

In der That haben beide Tadler selbst das einfachste Grundgesetz

der göttlichen Weltregicrung, der Geschichte nicht abgelenit. Durch alle

Reiche der Natur geht das grosse Gesetz der Selbstcntwickeinng; alle

Geschöpfe bilden und gestalten sich aus ihrem eigenen innern Wesen heraus.

In der geistigen Schöpfung aber erscheint dies Gesetz in seiner höchsten

Bestimmtheit. Gott wollte es, dass die Menschen mit Freiheit sich zu

ihm wendeten, dass der Keim, den Er in sie legte, mit eigenem Triebe, in
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eigener Entfaltung ihm entgegenwacbse. Darum erschien er nicht in der

Glorie der Himmelsschaaren, gab die Offenbarung nicht von seinem höchsten

sichtbaren Throne herab als überwältigendes Gesetz, sondern in der demü-

thigen Knechtsgestalt als einfaches Wort menschlichen Klanges. Auch das

Christenthum in seiner Beziehung auf das Ganze der Welt war nur ein

Keim, der im dunkeln Schoosse der Erde reifen, dann die harte Oberfläche

durchbrechen, und im Wechsel der Zeiten durch lange Jahrhunderte hin-

durch den Boden befruchten und uiugestalten sollte. Das Gleichniss vom

Senfkorn gilt recht eigentlich für die äussere Geschichte. In der Ver-

borgenheit der ersten Gemeinden konnten wir das stille, ungestörte Reifen

des Keimes beobachten, als seine Sprösslinge an das Licht traten, wurden

sie ein Spiel des Wetters und des Windes.

Sollte das Christenthum die Welt umgestalten, so musste es auch mit

allen weltlichen Mächten in Berührung treten, und dies konnte nicht ohne

harten Kampf und innern Zwiespalt erfolgen. Während in der alten Welt

alle Satzungen, alle Gefühle, alle Bestrebungen der Menge und der höher

gestellten Geister nur auf äusseres Wohl, auf Ordnung, Sitte und Staat

gerichtet waren, machte sich jetzt eine ganz neue Rücksicht geltend, die

alles Andere in den Hintergrund drängte, oder ihm doch eine andere Be-

deutung und Stellung gab: der Gedanke einer höhern, geistigen Natur,

welcher sich die äussere erst fügen und anbequemeii muss. Die Aufgabe

der christlichen Völker war daher keine geringere, als eine neue Welt,

neue Sitten, neue Verhältnisse und Ansichten in allen Beziehungen zu

erschaffen, eine Aufgabe, welche nur nach unzähligen Versuchen, nur höchst

allmälich zu lösen war.

Durch Irrthümer und Schwankungen müssen wir also die Jahrhunderte

des christlichen Lebens begleiten, ohne den innern Faden zu verlieren,

an dem ihre Entwickelung langsam vorwärts schreitet. Wie es wohl bei

einem Menschen von grossen .\nlagen und tiefem Sinne geschieht, dass

eben diese Gaben ihm in seiner Jugend Irrungen und scheinbare Wider-

sprüche zuziehen, so dass es uns schwer wird, in diesem Wechsel die

innere Einheit zu erkennen; wie sich dann aber, weil wir schon oft fanden,

dass eine solche da war wo wir sie anfangs nicht vermutheten, ein festes

Vertrauen auf die innere Wahrhaftigkeit seiner Natur bei uns bildet, so

müssen wir auch die Geschichte der christlichen Zeiten gläubig betrachten,

und können darauf rechnen, dass auch hier in dem scheinbar Verwickelten

der einfache fortschreitende Gang sich entdecken lässt.

Dieses Vertrauens bedürfen wir gleich im Beginne der christlichen

Geschichte, da wo wir sie im Zusammenhänge mit dem Vorhergehenden

zunächst betrachten müssen, in der Geschichte des byzantinischen

Reiches, in hohem Maasse. Die westliche Hälfte der römischen Welt war
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von germanischen Völkern besetzt, welche, Neulinge im Christenthum wie

in der Civilisation, verwildert im Kriege und berauscht von den Genüssen

einer südlichen Natur, begreiflicherweise nur lahgsam aus dem Zustande

der Rohlioit sich emporarbeiten konnten. Es überrascht daher nicht, wenn

ihre Ge.sehichte das Schau.spiel wechselnder Verwirrung giebt. Ganz anders

war die Lage des oströmischen Reichs, wo die alte Verfassung, dasselbe

Gesetz bestehen blieb, wo alle Vortheile des Reichthums und althergebrachter

Cultur der dichten Bevölkerung weiter Provinzen, den schönsten und frucht-

barsten Gegenden des Erdbodens zu Statten kamen. .\lle diese Vorzüge

schienen um so grösser, als kein anderes gleichzeitiges Volk auch nur den

Versuch des Wetteifers machen konnte. Der Geist des Christenthums

schien hier die günstigste Stätte zu finden, wo die Gewohnheit des Ge-

horsams der entsagenden Moral, die Uebung der Wissenschaft dem Ver-

stäudniss der tiefsinnigen Dogmen so mächtig vorgearbeitet hatte.

Die Geschichte des byzantinischen Reiches bildet, wie gesagt, auf den

ersten Blick den grellsten Contrast mit dem schönen Bilde, das man sich

nach diesen Bedingungen ausmalen könnte. Auf dem Throne despotische

Grau.samkeit oder entwürdigende Feigheit, im Volke sinnliches Streben,

Prunksucht und knechti.scher Sinn, die Wissenschaft todte Sammlerin, die

Konst ermattend; die tiefsten Dogmen der Religion entweiht zum Gegen-

stände der Parteiwoth und der Eigen.sucht, die einfachsten Vorschriften

christlicher Moral verkannt oder vergessen. Und dies alles in tausend-

jähriger Dauer, ohne dass irgend eine anhaltende Regung neuen Lebens

uns erfreute. Das Auge eilt ungeduldig über die langen Reihen wenig

bedeutender Fürsten fort und wird meistens nur durch die Blutflecken

entwürdigender Grausamkeit oder durch die heiligen, aber zum Aberwitz

gemissbrauchteu Dogmen des Christenthums aufgehalten.

.\ueh hier dürfen wir die Schuld nicht etwa, wde man oft gethau hat,

der Lasterhaftigkeit der Fürsten oder di>r Herrschsucht der Geistlichen

aufldlrden. E.s ist dies das Verfahren des Pöbels, der bei grossem öffent-

lichen Unglück, bei Krankheit oder Brand, immer geneigt ist. Einzelne

als verbrecherische Urheber anzuklagen. Schwerlich war hier die Sünd-

haftigkeit und die Schwäche grösser als in andern Zeiten, und war sie es,

so war auch sie mehr Wirkung als Ursache; der Mensch wü'd durch die

Umstände gehoben und erniedrigt. Der Keim des Uebels lag in einer

Verkettung, welche zu lösen vielleicht keines Menschen Kraft vermochte.

Das Evangelium lehrt, den neuen Wein nicht in alte Schläuche zu

fassen, dennoch war dies hier das Unvermeidliche. Als das Christenthum

im römischen Staate anerkannt wnirde, fand es die gesammte Masse von

Ansichten, Vonirtheilen und Gewohnheiten, welche im Laufe eines Jahr-

tausends entstanden war, mit allen Conse(juenzen der wissenschaftlichen
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und rechtlichen Ansfllhmng vor. Ihrer sich zu entäussern, mit einem Male

von Neuem anzufangen, war unmöglich; wie der Körper wächst auch der

Geist durch die Aufnahme fremder Stoffe, die er in eigene verwandelt und

die er nicht wieder ausscheiden kann. Auch fehlte es in der That für

diese ganze weltliche Seite des Lebens an einem neuen, dom Christen-

thuine angemessenen Systeme, das man an die Stelle dos bisherigen setzen

konnte; man musste im Ganzen alles gelten lassen, wie es hergebracht

war. Einer oberdächlichen .\nsicht, welche die innere Einheit des geisti-

gen Lebens nicht kennt, kann dies als wenig bedeutend erscheinen. Das

Gleichgültige äusserer Sitte konnte, so meint man wohl, unangefochten

bleiben, das .\nstössige ausgerottet, das Gute beibehalten werden, .\llein

auch das scheinbar .\cnsserliche ist nicht gleichgültig, jede Seite des

geistigen Lebens ist für die innere Gesundheit desselben wichtig. Ebenso-

wenig wie man ohne nachtheilige Folgen für den Körper einzelne Glieder

ablöson und durch andere ersetzen, oder abgestorbene Theile an dem

Lebendigen dulden kann, ebensowenig kann man das geistige Leben der

Völker ungestraft mit fremden Elementen vermischen. Jede Lebensform,

jede Sitte, sei sie in ihrem Ursprünge noch so vortrefflich, bleibt nur so

lange gut, als sie im organischen Zusammenhänge mit der Gesinnung steht,

aus welcher sie hervorgegangen ist. Ist diese verschwunden, so stirbt

auch sie ab, und liindert, als ein todtes Glied am Könicr, den freien

Umlanf der Säfte und das Gedeihen des Ganzen. Selbst für die Einzelnen

ist jede That, die nicht völlig freies Erzeugniss des inneren Sinnes ist,

eine, wenn auch nicht beabsichtigte, Lüge, die dem Thäter selbst schadet,

indem sie ihm Einsicht und Uebung der Wahrheit erschwert, zuletzt un-

möglich macht. Noch mehr gilt dies von ganzen Völkern
,

da deren

geistiges Wesen nicht durch eindn plötzlichen Entschluss umgestaltet wer-

den kann, sondern unabänderlich den Gesetzen einer geistigen Nothwendig-

keit folgt.

Die Geschichte des byzantinischen Staates liefert den Beweis dieser

Wahrheit. Mit allem Ernste versuchte man es, das christliche Reis auf

den Stamm der heidnischen Sitte zu impfen. Die äusseren Fonnen des

Cultus wurden strenge beob.aehtet; Gebräuche, welche dem christlichen

Moralgesetze ausdrücklich widersprachen, durch Verbote abgeschafft, nur

das scheinbar Gleichgültige blieb bestehen. Man ahnete nicht, dass auch

in diesen unverfänglichen Formen der Geist des Heidenthums athmete.

Schon die Verfassung des Staats, die unbeschränkte Gewalt des

Angustus, der Glanz, welcher ihn umgab, beruhete auf einer heidnischen

Weltansicht. Zwar würden die freien Bürger von Hellas und Rom in den

Sclaven der byzantinischen Autokratoren ihre Nachkommen kaum erkannt

haben, und der unbegränzte Gehorsam des Kaiserreichs schien mehr der
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christlichen Demuth als dem republikanischen Alterthum zu entsprechen.

Allein der Christ sieht auch in dem Herrscher nur den Menschen, dem

der Gehorsam von Rechtswegen zwar gezollt wird, dessen Rechten aber

auch Pflichten entsprechen. Der Fürst steht nicht, wie die Constitutionen

der Cäsani es aussprachen, über dein Gesetze. Die schrankenlose Despotie,

die Gräuel, welche den Thron der Cäsani in Byzanz, wie früher in Rom,

befleckten, waren eine Folge der Vergötterung, welche die Schmeichelei

des Heidenthums dem Inhaber der höchsten Macht widmete, ein Erbtheil

der eiust vergötterten Republik. Ebenso wie in der Verfassung des Staates

lebte auch in der häuslichen Sitte, im Rechte, in äusseren Gebräuchen

noch ein heidnisches Element. Alle natürlichen Gesinnungen und Wünsche,

die aus den Verhältnissen der Familie, aus den Formen des Umgangs

hervorgingen, tnigen das Gepräge desselben. In der Ehe fühlte man

noch immer die Strenge des altrömischen Contracts; das häusliche Leben

trug noch die Spuren jener Vernachlässigung, die einst bei der Oeffent-

lichkcit republikanischer Verfassungen und bei dem männlich kriegerischen

Geiste der Vorzeit eine Bedeutung gehabt hatte. Daher konnte hier nie-

mals der Begrifi' der Liebe, wie ihn die Sitte der germanischen Welt

später ausbildetc, niemals die Innigkeit der Verhältnisse entstehen, welche

dem christlichen Hause so natürlich ist. Ein kaltes Ceremoniell regelte

die gegenseitigen Pflichten. Auch auf die Gestaltung des öffentlichen

Lebens übte diese Verkennung der Familie ihre naehtheiligen Wirkungen

aus. Daher entstand die auffallende Erscheinung, dass in dem völlig

monarchischen Staate, wo freie republikanische Regungen sich niemals

zeigten, der Herrscher fast durch den Zufall auf den Thron gelangte, dass

sich niemals ein festes Erbrecht, und noch weniger ein Wahlrcich aus-

bildete, und die unentbehrliche Monarchie immer ohne feste gesetzliche

Form blieb. Dieser Mangel war die Quelle beständiger Hofintriguen und

Unruhen, und erzeugte mitten in einem christlichen Staate auf der hellsten

bemerkbarsten Stelle die unsittlichsten Erscheinungen. Wie die Götter des

hellenischen Alterthums schienen die Fürsten den Regeln der Moral nicht

unterworfen.

Freilich war durchweg die Sitte, welche das Christenthum in der ge-

alterten römischen Welt vorfand, eine höchst verderbte. Bei der Mischung

der Nationen unter dem Scepter der Cäsaren waren, wie es oft geschieht,

vorzüglich die Laster den Völkern gemeinschaftlich geworden. Die Sinn-

lichkeit des Griechen, der weichliche Luxus des Orientalen, die Habsucht

des Römers waren über das ganze Reich verbreitet. Vergeblich eiferten

wiederholte Gesetze der Fürsten und eindringliche Ermahnungen der Geist-

lichkeit gegen die anstössigsten der herrschenden Sünden. Der wucherische

Eigennutz und die Prozesssucht der Römer, die nach dem Verluste der
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Freiheit als ein Nachspiel des kriegerischen Treibens noch mehr um sich

gegriffen, hatten eine Last von Gesetzen erzeugt, die mit ihren Wider-

sprüchen oder mit spitzfindigen Distinctionen den Reiz des Streites aufs

Höchste steigerten und der Entwickelung uneigennützigen Sinnes vielfach

entgegenwirkten. Das Interesse der wankenden Regienmg und die Ge-

wohnheit knechtischen Dienstes hatten eine steife Abstufung der Rang-

verhältni.sse hervorgebracht, welche die Eitelkeit reizte und mit dem freien

brüderlichen Verhalten der Christen unvereinbar war. Eine Menge her-

gebrachter Einrichtungen erhielt die Gewohnheit grobsinnlicher Erregungen.

Die öffentlichen Spiele, mit welchen die Machthaber Roms frühzeitig dem

Volke geschmeichelt und es beschäftigt haften, waren schon in Rom zu,

einer leidenschaftlichen Liebhaberei geworden'), die auf das byzantinische

Reich überging. Zwar duldete der christliche Sinn nicht mehr die blutigen

Kämpfe der Gladiatoren, aber er konnte nicht verhindeni, dass die Bühne

mit gesehmack- und schamlosen Darstellungen den Pöbel belustigte. Noch

grösser war die bis zum Wahnsinn gesteigerte Theilnahme an den Wett-

rennen. Nach den beiden Classen der Wagenführer hatten sich in allen

Städten die Parteien der Veneter oder Blauen und der Prasier oder Lauch-

grünen gebildet, welche einander mit einem Hasse verfolgten, der selbst

die Bande der Familien zerriss und oft zu den blutigsten Kämpfen aus-

brach. ln Constantinopel selbst entstand bei dem Einschreiten der Obrig-

keit gegen die Gewaltthaten dieser Parteien ein .\ufruhr, in welchem ein

Theil der Stadt ein Raub der Flammen wurde.

Allein diese Sittenverderbniss darf man nicht gerade als das alleinige

oder hauptsächliche Hindeniiss, welches einer bessern Wirksamkeit des

Christenihums entgegeiistand, betrachten. Vielmehr würde sich die neue

Lehre mit der reinem Sitte griechischer und römischer Vorzeit noch

weniger vereinigt haben. Mau hätte sie überall nicht verstanden; jenen

bessern Heiden wäre sie recht eigentlich, wie die Schrift sagt, eine Thor-

heit gewesen. Nur durch das Verderben der althcidnischen Sitte war ein

Eindringen des Christenthums möglich. Viel stärker stand das Erhaltene

dieser alten Civilisation der freien Wirksamkeit des Christenthums ent-

gegen. Die edelste .\ufgabe der Religion, die Durchbildung und Gestaltung

der Sitte war ihr entzogen; denn hier war alles fertig, wohlbegründct und

zusanimenhängend. Dagegen fand die Kirche eine altkluge, in dialektischen

Streitigkeiten ergraute Philosoithie vor, und konnte sich nicht entbrechen,

iudem sie den Einwendungen und Angriffen derselben entgegentrat
,

zu

.spitztiudigen Unterscheidungen und phantastischen Grübeleien überzugehen.

*) tTaciiii») Dial. de caus. eorr. eluqu. c. 29. Urbi» vilia paeiie in utero lualris

concipi mihi videnlur, histrioualis favor et gladiiitoruiu equurunique studia.
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Hierauf beruht der wesentliche Unterschied der Kirche des Orients von

der des Abendlandes, welcber sich in ihrer Geschichte und namentlich in

den Ketzerstreitigkeiten deutlichst zeigt. Die römische Kirche, im Conflict

mit rohen germanischen Völkern, welche der Erziehung bedurften, hat es

fast immer mit sittlichen und praktischen Bestimmungen zu thuu, während

die griechische sich ausschliesslich mit mehr oder weniger dunkeln dog-

matischen Theorien beschäftigt. Auch dies war für die Ausbildung des

Christenthums im Ganzen heilsam und wichtig, aber es kam dem Volke

nicht zu Gute. Statt das durchbildende Element für alles Leben zu wer-

den, erstarrte die Religion in orientalischer Weise zur Priestersatzung, der

man sich mit knechtischem Sinne unterwarf. Tiefsinnige Lehren, deren

birgründung kaum dem begabtesten Eurscher möglich ist, wurden durch

ihre Einmischung in die gemeinsten Geschäfte des Lebens entweiht, ver-

wirrten die Gemüther, erzeugten eine thörichte Unduldsamkeit und regten

die Leidenschaften auf^). Statt zu erheben, wirkte daher selbst diese

kirchliche Richtung nachtheilig und stumpfte das moralische Gefühl ab.

Keben den feinsten Erörterungen über die Geheimnisse der Religion

wucherten der crasscste Aberglaube und zügellose Leidenschaften, und die

mittlere Region zwischen der Theorie des Verstandes und der Sinnlichkeit

blieb unklar und verwilderte mehr und mehr.

Es ist begreiflich, dass die Gleichzeitigen dieses Verderben nicht leicht

wahrnahmen. Jene äusserliche Civilisation und die scheinbare Gründlichkeit

der theologischen Erörteningen mussten .sie täuschen. Oberflächliche Geister

gefielen sich hier, wie immer, in dem getheilten Wesen, das für jedes Ein-

zelne eine bestimmte Regel gewährt. Sie begnügten sich mit dem äussem

Scheine eines untadelhaften Lebens, erfreuten sich an der schulgerechten

Wissenschaft, der technisch geübten Kunst, an der Aeusserlichkeit des er-

erbten Rechts, an dem Mechanismus des Staatskörpers, den Regeln herge-

brachter Höflichkeit und Sitte. .\uch fehlte es nicht an manchen beru-

higenden Erscheinungen im Einzelneu. Frömmigkeit und guter Wille, Tapfer-

keit und Klugheit, Hingebung der Beamten, Thätigkeit und Gewerbfleiss

des Volkes sind auch jetzt noch gewöhnliche Eigenschaften. ,\uch er-

scheinen nicht selten auf dem Throne und unter dem Volke achtnngs-

') Ein Kirchenvater selbst, Gregor v. Njssa in seiner Oratio tle ileitate filii T. III.

f. 466., gieht eine ansrhanlirlie Srliiltiemng dieser Dognmtisirsnrht der Constantinopo-

litaner. „Die Strassen, die Hallen der Wechsler und der Kleiderlrödler, ilie Gemüse-

„niärkte sind voll von Solchen, welche über die unbegreiüich-slen Dinge streiten. Fragst

„du, wie viele Obolen es koste, so spricht er dir vor von dem Gezeugtsein und IJngc-

„zeugtsein. Willst du Brod kaufen, so heisst es: der Vater ist grösser als der Sohn.

„Fragst du, ob das Brod fertig, so anlwonel er: Der Sohn Gottes ist aus Nichts ge-

schaffen.“ Neander, Kirrhcngeschichie, II. 827.
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wertlie uiul selbst sehr kräftige und bedeutende Jlämier, kühne und kluge

Kriegsheldcn, weise Gesetzgeber. Wenn dennoch auch durch die besten

Kegeiiten, durch die kräftigsten Mittel nichts bleibend Rettendes geschieht,

so lernen wir daraus, dass Kraft und Willen der Einzelnen nichts frnchten,

sobald der Geist der Habsucht und des Widerspruchs in den allgemeinen

Institutionen sich cingenistet hat.

Schon die Verbindung der altrömischen Civilisation mit dem Christen-

ibume war also verderblich. Indessen kam auch noch ein neues Element

hinzu, welches den Charakter des byzantinischen Reiches bestimmte, ln

der Vülkcrmischuug der römischen Welt hatte schon vor der Trennung

beider Reiche das orientalische Element, dasselbe, welches die Griechen

vom Trojanerkriege bis auf .Alexander bekämi)ft und zurückgedrängt hatten,

Eingang und weite Verbreitung in Europa gefunden. Nicht bloss in der

Ueppigkeit des Mahls und der Tracht, in knechtischer Gesinnung und despo-

tischer .Vnmassimg näherten sich die Kachkommeu der Hellenen und der

(Jiiiriten den rnlerthanen der orientalischen Herrscher, sondent auch die

tieferen geistigen Restrehungen hatten eine dem Orient entsprechende Rich-

tung genomme.i. .An die Stelle der freien sokratischen Dialektik und

der stolzen selbstständigen Lehre der Stoiker war die neuplatonische Phi-

losophie getreten, eine Doctrin, welche die Einheit des AVeltalls mehr als

die Freiheit des Individuums geltend machte. So war denn der Geist der

Einheit, der im indischen rantheismus und im jüdischen Monotheismus

herrschte, der auch im persischen Dualismus noch durcbblickte, auf Europa

übertragen, und jene ältere europäische Richtung auf Sonderung und Indi-

vidualität in den Hintergnnid gedrängt. Es lässt sich nicht verkennen,

(lass diese Geistesrichtung der A'erbreituug des Christenthums günstig war,

indem sie jenen ihm entgegenstehenden Geist des Selbstgefühls und der

Sonderung der Individuen, die .Anhänglichkeit an die polytheistischen Götter

schwächte. .Aber freilich war diese negativ vortheilhafte AA’irkung mit

einer positiv nachtheiligen verbunden, indem dabei die Heziehung des Chri-

stenthums auf die Durchbildung des Einzelnen, auf moralische Heiligung

nicht ihre volle .Anerkennung fand.

Dies orientalische Element des spätrömischen Geistes erhielt mm im

östlichen Reiche, nach seiner Trennung von den westlichen Provinzen ent-

schieden das Uebergewiclit. Die Hauptstadt selbst lag an der Grenze von

.Asien, die wichtigsten Provinzen gehörten diesem Welttlieile ganz an, der

Sitz jener spätem Philosophie, .Vlcxandrieu, wurde die Schule christlicher

Doctrin. Dadurch gewann denn dieses neugehildete Reich eine innere Ein-

heit, es war dem Widerstreit unvereinbarer N’ationalgeister nicht mehr

ausgesetzt; allein es musste sich nun auch vermöge innerer N'othwcndigkeit

immennchr nach dem Orient himieigen. In jeder Beziehung orientalisiren

Si’hnaaM’« Kuoit^encb. 3. Aufl. lU. 3
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sich daher diese griechisclien Römer mehr und mehr, dies ist die Bewe-

gung, welche wir in dem scheinbar unveränderlichen Zustande des Reiclies

wahrnehmen können.

Die Vergötterung der Cäsaren in Rom war eine widerliche Schmeiehelei,

aber ohne tief eingreifende Wirkung, so lange die Vielgötterei noch ihre

Tempel bereitwillig öffnete, und so lange, wenigstens zum Seheiiie, die

Formen der Republik theilweise beibehalten wurden. .\uch war sie nur

eine Ehrenbezeugung für den verstorbenen .\ugustus, erst die Entleh-

nung der Formen orientalischer Despotie übertrug den Götzendienst auf

die Person des Lebenden. Schon Diocletian hatte sich mit dem Prunke

eines persischen Königs umgeben. Der l'nterthan, welcher <lurch den .An-

blick der Majestät beglückt wurde, musste sich in ganzer Lange zu Boden

stürzen und die Fasse des Herrschers küssen. Diese knechtische .Sitte

wurde im byzantinischen Reiche mehr und mehr ausgebildet, durch ein

pedantisches Ceremonicll gesteigert und tixirt '); sie wurde der Stolz des

byzantinischen Staates, der Gegenstand der Unterhandlung und der List

bei fremden Gesandten, noch bei dem Durchzuge der abendländischen Kreuz-

fahrer mit äusserster Wichtigkeit behandelt. Nur am Sonntage, am Tage

des Ilerni, unterblieb diese Ceremonie; so sehr war man sich bewusst,

dass sie eine Usurpation göttlicher Ehre enthielt. Auch sonst wurden

aber die Herrscher als Gegenstände abgöttischer Ehrfurcht betrachtet; ihr

Hofstaat, ihre Regierung, ihre Spenden und selbst ihre Kleidung und Lager-

stätte erhielten den Beinamen der heiligen; ihre Entschlüsse wurden

wie Orakel betrachtet, an der Richtigkeit ihrer Wahl zweifeln, galt als

Gotteslästening -). Natürlich ging denn ein Theil dieses (Ganzes auf ihre

Familie, auf ihre Würdenträger über, und ein kleinliches Ceremonicll musste

die .Abstufungen des Ranges in gebührender Ehre erhalten.

Auch die Tracht näherte sich immer mehr der orientalischen“).

Schon bei der Trennung des Reichs war die Einfachheit der weissen

Toga längst durch üppigere Moden verdrängt; man wechselte mit dem
Luxus neuer Stoffe, und liebte reiche mit Blumen oder gar mit Thicr-

gestalten durchwirkte Kleider; selb.st figürliche Darstellungen, auch bib-

') Eia gflehiipr mul nc"is,!.ig<‘r Kaiser C'oiislaalin Piirpliynigennelos (geb. 905) liat

PS ni<ht versclimähei, in einem diikleibigen Bnihe das Cprcnioiiiell des Hufes grnnd-

licbst anseinanderziisetzen.

•) Saeruin PiieausUun hiess die Tinte, mit welcher sie (ieselzp und feierliche Ur-

kunden »ehrieben. Ihre Beamten führten die Titel des comes sacrarnm largitioniim,

sacri cubienii u. s. f. — Sacrilegii enim instar est, heisst es in einer Stelle des Code*,

dnbitaie, an is dignus sit, quem eligerit imperator.

’) Sehr voll.ständige Nachrichten darüber giebt H. Weiss, Kosliimkunde. .Mittel-

alter. Stnttg. 1864.
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lische Scenen oft mit grosser Figiirenzahl kamen darauf vor*). Nach dem

Untergänge des westlichen Reichs steigerte sieh dieser Kleiderluxus auf

byzantinischem Roden noch viel mehr, Coustantinopel wurde der Stapel-

platz für die AVaaren des Orients. Was die uralte Teclinik der Weberei

dort hervorbrachte, strömte hier zusammen, fand am Hofe willige Auf-

nahme, und diente der blühenden Industrie, welche den ganzen Westen

und die barbarischen Völker des nördlichen Europas versorgte, zu Mustern.

Unter .lustinians Regierung erhielt dieser Luxus der Stolle durch die Ver-

prianzung der Seidenweberei nach Byzanz eine bedeutende Steigenmg, aber

auch eine von dem Geschniacke der antiken AVelt iimner mehr abweichende

Richtung. Griechen und Römer hatten überwiegend wollene Gewänder ge-

liebt, welche sich dem Körper weich anlegen und seine Form erkennen

lassen. Spätere römische Ueppigkeit hatte dann zarte Baumwollcnstoffe

oder gar Florgespinnste bevorzugt, welche sich dem Körper noch enger

anschmiegten und selbst eine dem sittlichen Ernst anstössige Durchsichtigkeit

hatten. Die Richtung ging also noch immer dahin, den Stoff unterzu-

ordnen, so dass er nur der Körperform diente; es war eine plastische

Richtung. Die Seide sagte dem nicht zu; durch ihren Glanz, durch die

Schönheit und Mannigfaltigkeit der Farben, selbst durch ihre spröden

Falten nimmt sie eine selbstständige Bedeutung in Anspruch. Ueberdies

lernte man sie vom Oriente her kennen und zwar in einer Zeit, wo man

.sich immer mehr zu orieutalischer Etikette und Sitte hinneigte, die es

liebte, den Körper zu verhüllen. Man gewöhnte sich daher an schwere,

mit reichen Mustern bedeckte, oder auch wohl mit Gold oder Silber durch-

wirkte Seideustotfe, welche senkrecht herabtielen und nur steife parallele

Falten gaben. Nach diesen Stoffen richtete sich auch der Schnitt der

Gewänder. Die Toga blieb nicht mehr ein freier Ueberwurf, welcher

individuelle Verschiedenheit gestattete, sondern wurde ein rechtwinkelig

geschnittener Mantel, der auf der rechten Schulter durch eine Agraffe

gehalten nur den rechten Arm frei lässt und den ganzen übrigen Körper

bedeckt. Die Tnnica wird, der senkrechten Richtung der Falten ent-

sprechend, immer länger. Dazu kam dann das der desi)Otischen Regierung

natürliche BedUrfniss, die Würdenträger durch Schmuck auszuzeichnen, die

zahlreichen Rangstufen zu unterscheiden. Statt der einfachen mehr oder

weniger durch Purpur verzierten Toga, welche sonst die Amtstracht der

Magistrate gebildet hatte, war schon seit Diocletian ein anderes System

’) Ciraiiaii Kchenktu dem Dichter Ansoniiis bei seiner Ernennung zum Cunsuluie ein

Staatskleul mit dem Bildnisse Coiibtantins; ein christlicher Senator trug, wie schon oben

S. 82. Anm. 1 angeführt, am Ende des 4. Jahrhundert», ein Ohergewand auf dem an

sechshundert Figuren vorkamen. (Weiss a. a. 0. S. 103.) Der Uewandsaum der Kaiserin

Theodora in dem Mosaik von St. Vitale zu Ravenna enthalt die Anbetung der Könige.

8 *
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auf^jokoiiimcii, \velclie> (lcmnäcli>t inuiier nu’lir au^gcljildet wurde. .\uf den

reich j,'e.slicklcii (iewäiiderii wurden an Stelle der Purimrstreifen Schärpen

oder liindeii, über die Schulter und zutn Theil bi.s zu den FU'-.en reichend,

oder ausserdem noch schwerere viereckige Zierstücke am Hände des Ge-

wandes angeheftet, welche durch ihre (iestalt and Stickerei die Würden

Fig. 2A. fonswlarrostam. Xarh I»ij,»t3rchfR.

ihres Trägers genau andeuleten, aber auch durch ihre bunten Muster und

ihre falteidose Sieiflieit dem Körper eine sehr schwerfällige (iestalt

gaben. Das Ilbchste dieser steifen Pracht war der kaiserliche Ornat, aber

alle Stände nahmen mehr oder weniger daran Theil, und die weibliche

Tracht entzog sich dieser üeberladnng in keiner Weise ’l. Gleich auf

den frühesten Monmnenten der byzantinischen Kunst erkennen wir diese

Erstarrung der belebten Eonnen antiker Gewandung. Si)äter nimmt alles

noch mehr ein barbarisehes .\nsehen an. In der That waren orientalische

Trachten die steten Vorbilder der byzantinischen IMode, und man scheute

sich nicht, selbst die Namen von Kleidungsstücken und Geräthschaften von

jenen Völkern zu übernehmen -j.

*) Aiioli die Eilelkiil ilfi Di-s|iiii,‘ii Imllf auf die Toielii Kiiilliiss: so selirieli

Ttieuphilus, weil er seiiwjiehes Ilitar luuie, aneli dem V elke das Maass des Haarwnebses

l>ei S(rafe lar. Tlieaphaii. coiit. III. 17.

") \ gl. l iigei a. a. M. S. 316, der meliriTe solelie aus ili'm Persiselieu enllelmie

llezeiclimmgeii zusaninieiislelll.
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Wie früher iler persisclie Hof eiu Yorhild für die Anordnung des

byzantinischen war, so wurde später aus deui neu entstandenon Reiche der

Araber Manches entlehnt. Wir können (len Gebrauch arabischer l!aui)Uine,

die Nachahmung der i)izarrcn Pracht des Kalifenhofes, die Entlehnung

von .-femtern und Staatseinrichtungen in Byzanz nachweisen und werden

zum Theil uoch darauf zurückkommen. Jluhaniinedanischer Geist drang

aber auch bis in das Gebiet christlicher Ueberzeugnng, und es ist aner-

kannt, dass der wichtige Streit über die Beibehaltung heiliger Bilder,

welcher das byzantinische Reich Jahrhunderte lang verwirrte, seine Quelle

in dem Bilderhasse des Koran hatte.

Bei diesem vorherrschend orientalischen Geiste darf es uns denn

auch nicht befremden, wenn der letzte Ueberrest persönlicher Freiheit und

der Achtung vor menschlicher Würde, der in Rom, wenn auch oft verletzt,

doch noch geblieben war, allmälig verschwand. Während der römische

Bürger von Rechtswegen der Todesstrafe durch freiwillige Verbannung

ausweicben durfte, ging das byzantinische Strafrecht immer weiter in der

Ertindung grausamer Martern. Verstümmelungen, Blendungen und schmerz-

hafte Todesarten sind gewöhnlich, kein Rang und Stand, nicht einmal der

Ursjirting ans kaiserlichem Blute sichert dagegen, und man hatte das

Schausjiiel selbst einen Kaiser mit verstümmeltem .Uitlitz den Thron wieder

besteigen zu sehen ').

Endlich hängt es mit dieser orientalischen .Allgewalt des lleiTschers

zusammen, dass auch in kirchlichen Dingen der Ilof sich eine entscheidende

Stimme anmasstc, und dass sich hier nicht, wie im Abendlamle, eine heil-

same Trennung des weltlichen und geistigen Elements bildete, welche

jedem ftir sieh eine freie Ausbildung gestattete. Da nun aber das Christen-

thum seine tiefere Richtung niemals ganz verläugnen, niemals zu einem

politischen Institute herabsinken, da niemals der Kaiser wie der Kali!

geistliches Oberhaupt werden konnte, so lag hierin die (juelle neuer Un-

klarheit und Verwirrung, die Volk und Regierung in Widersi)rtich brachte

und jede Abweichung des Glaubens in eine politische Spaltung verwandelte,

welche den Staat zerrüttete.

Wir müssen daher das byzantinische Reich als ein orientalisches be-

trachten, und sind dadurch schon darauf hingewiesen, liier nicht mehr jene

enrojiäische Beweglichkeit zu suchen, welche der Geschichte ein wechseln-

des Leben verleiht. Alles kam also hier zusammen, um eine Unveränder-

lichkeit der Zustände herbeizuführen; die bereits überlieferte Civilisation,

welche keine Fortschritte nöthig machte, die Festigkeit erprobter römischer

Gesetze, das geschriebene und daher im Wesentlichen bleibende Wort des

‘) Jiisiiniaii II. RlihiolnuHos 705, mit abgesclniittener Nase.
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Glaubens, welches freie jjhilosophische Forschung nicht begünstigte, endlich

die Ruhe des Orientalen. "Wir dürfen daher Aveniger überrascht sein,

nach tausendjähriger Dauer des Reichs, bei völlig veränderter Gestalt der

übrigen Welt, hier noch fast dieselben Vorurtheile und Ansichten, wie bei

der Trennung des östlichen Reiches vorzufinden.

Dies schliesst nicht ans, dass auch die byzantinische Geschichte in

ihren Einzelheiten dem Forscher viel Belehrendes und Interessantes dar-

biete. Die Reihe der byzantinischen .Vutokratoren enthält Avie die der

römischen Cäsaren den reichsten Wechsel; Avir finden fapfere und feige,

grausame und milde, rohe und gelehrte Fürsten auf dem Throne, und es

bietet sich ein fruchtbarer Stoff für psychologische und politische Be-

trachtungen dar. Bei dem allgemeiuern Gesichtspunkte dieses Werkes

darf ich aber auf diese Einzelheiten nicht cingehen, und es sind nur

wenige Pmikte der Geschichte, Avelche einigermaassen hervorspringen.

Vor allem Avichtig ist uns die Regierung Justinians im sechsten

Jahrhundert
,

Aveil sie das Verdienst hatte, den Zustand der Dinge zu

ordnen, die Mischung christlicher und heidnischer Elemente, Avelche sich

bis dahin chaotisch durcheinander beAvegten, festzustellen. Manches kam

zusammen, um der Regierung dieses Fürsten einen ungewöhnlichen Glanz

zu verleihen. Kräftige Feldherrn unterwarfen seinem Scejitcr bedeutende,

schon von Barbaren besetzte Provinzen anfs Neue; der friedliche Zustand

des Reichs, die Vortheile der Civilisation, deren sich diese Gegenden jetzt

ausschliesslich erfreuten, bereicherten das Volk, neu entdeckte HandelsAvege

vermehrten die Quellen des ErAverbes. Des Kaisers eigene Thütigkeit,

seine Sorgfalt für Anfzeichnung nnd Sammlung der Aveitschichtigen Gesetze,

seine Bauunteniehmungen und der Glanz seines Hofes trugen dazu bei,

das Gefühl der Sicherheit, Avelches die Bewohner eines mächtigen Reiches

haben, zu verbreiten.

Bald nach seiner Zeit hatte das Reich mit neuen und kräftigen

Feinden zu kämpfen; die Araber in hellaufflammender Begeisterung für

den Islam ergossen sich über die reichsten Provinzen und entzogen sie

für immer der byzantinischen Herrschaft. .\ucb der Besitz von Italien

wurde den Griechen entrissen, und slavische Völker drangen bis an die

Thore der Residenz, Avährcnd der heftige Streit über die Duldung oder

Verbannung der Bilder aus den Kirchen mehr als andere Glaubenskämpfe

in das Leben des Volkes cingriff, und die Intriguen des Palastes stets

neue Thronprätendenten hervorriefen. Die Geschichte Aveilt zwar einige

Male bei kräftigen und edlen Regenten, aber 'die meisten ihrer Blätter

sind mit der Erzählung unglücklicher Kriege, uiiAvürdiger Friedenschlüsse,

und mit den widerlichen Unruhen des Palastes im Wechsel rasch ver-

drängter Usurpatoren angcfüllt.
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Mehr als fünfhundert Jahre nach Justinian, als seit Kurzem ein kräf-

tigeres Geschleclit, von länger ausdauernder Ilcrrscherkraft, das Haus der

Komneucn, auf den Thron gelaugt war, sahen die Bewohner von Byzanz

mit Erstaunen die Schaaren der tapfern Franken in einer ihnen unver-

ständlichen Begeisterung nach dem heiligen Grabe vorüberziehen. Es gelang

der griechischen (Jewandtheit noch, die zugleich gefürchteten und ver-

spotteten Barbaren zur Kniebeugung vor der Majestät des .\utokrators zu

bewegen, aber hundert Jahre später wendeten andere Kreuzfahrer ihre

Waffen gegen C'onstantinopel selbst, und ihre Eiumisclumg in die Strei-

tigkeiten der Thronprätendenten hatte die Errichtung einer fränkischen

Herrschaft im griechischen Reiche zur Folge. Als auch diese sich nicht

mehr halten konnte und ein einheimisches Geschlecht aufs Neue regierte,

waren die Schaaren, welchen es bestimmt war dem zähen Leben des alten

Reiches ein Ende zu machen, schon näher herangerückt. Immer enger

umschlossen die siegreichen Heere der türkischen Sultane die Hauptstadt,

bis diese selbst endlich nach langer Gegenwehr in der Mitte des fünf-

zehnten Jahrhunderts ihnen erlag. Aber auch jetzt wurden die Sitten und

Gebräuche, Kunst und Civilisation nicht völlig verändert, und wir werden

finden, dass auch hier ein Theil der geistigen Eigenthümlichkeif der Ueber-

wundeuen auf die fremden Sieger überging.

Das Schauspiel kraftlo-en Bestehens und langsamen Absterbens in

einem Reiche, das schon in seinem Beginne dem Verfall gewidmet schien,

ist ermüdend, die Scenen grausamer Despotie und unwürdiger Knechtschaft

empören unser Gefühl, aber dennoch ist diese Geschichte eine ül)craus

lehrreiche, und die .\ufgabe, welche diesem Volke in der Entwickelung

der Menschheit zu Theil wurde, eine höchst wichtige. Lehrreich ist diese

Geschichte, weil wir hier die Ueberzeugung gewinnen, dass niemals aus

blosser Verbindung, wenn auch der edelsten Stoffe, ein organisches Ganzes

entsteht, dass jedem Körper eine einige, selbstkräftige Seele einwohneu

muss. Die Wichtigkeit der .\ufgabe aber erkennen wir, wenn wir vor-

wärts und rückwärts auf die Völker blicken, welche in Byzanz ihre Ver-

mittlerin batten

Schon dadurch war dieses langausdauemde Reich heilsam, diiss sich

hier die Schätze altgriechischer und römischer Wissenschaft und Kunst

erhielten. Die Civilisation, die Gelehrsamkeit, die Technik, der Erwerb

langer Jahrhunderte wurde hier bewahrt, während die Stürme der Völker-

wanderung und der ungebändigte Sinn der germanischen Stämme im

Westen, und bald darauf die W’rheerungcn der Araber in Asien alles

Bestehende umstürzten. Gerade durch den Mangel eigener, frischer Be-

wegung war dieses Reich der Mitte für eine solche Bewahrung geeignet.

Es bildete eine Schatzkammer, aus welcher Germanen und .Araber, nach-
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lienr sie so weit gereift waren^ sich jenen früheren Krwerb ancignen

konnten. Indesi-en ist die Bedeutung des byzantinischen Reiclis dnrcli

diese passive Aufbewahrung noch nicht ganz erschöpft; es erhielt nicht

bloss Altes, es führte dem Leben der europäischen Völker auch Neue.«

hinzu.

Wenn wir uns auf den hohen Standpunkt stellen, um die Jahrhunderte

im Ganzen zu überblicken, so linden wir, dass es sicli oft um grosse und

einfache Gegensätze handelt. Im (Irient und in dem ersten grossen .-Vb-

schnitte der Weltgeschichte ist überall das Element der Einheit vorwalteml,

religiös als pantheistischer Naturcultiis, politisch als Volkseinheit oder als

despotische Monarchie. In dem zweiten Zeitalter, im griechisch-römischen,

herrscht dagegen die Vielheit, als Polytheismus und als republikanisches

System vieler kleinen Staaten. Wir haben die Bedeutung und Fruchtbar-

keit dieses Princips erkannt, indem es zur .Ausbildung der Freiheit uinl

Selbstständigkeit der Individuen führte. .Aber auch dies, in der Auffassung,

in welcher es hier gegeben war, überlebte sich, brachte Anarchie in

religiöser und politischer Beziehung hervor, und zeigte sich als nicht

haltbar. Daher denn seit Augnstus allmälig wieder eine Hinneigung zu

dem andeni Princip. Während die Menschen sich bis dahin nur in ihrer

Einzelnheit zu erhalten gesucht hatten, sehnten sic sich jetzt nach einer

Unterordnung, nach dem Gefühl einem grossen Ganzen anzugehören. Der

Wind hatte sich gleichsam gedreht, er kam wieder von Osten und führte

dem empfangliciien Boden iles Uömerrcichs manche Keime aus jenen Ge-

genden zu, lieilsame nnd schädliche. Unter ihnen war denn auch, in

bescheidener Vermischung, der einzige durchaus fruchtbare und umgestal-

tende, der Keim des Christenthums. Es lässt sich nicht verkennen, dass

durch das Christenthum ein orientalisches Element in das .Abendland kam,

wir können es höchst speciell in der Nachwirkung der hebräischen Be-

standtheile der lieiligen Schriften auf die lateinische Literatur der christ-

liclicn Jahrhunderte, wir könnten es auch sonst an Worten und Thateu

vielfältig nachweisen. .Allein in der Berührung mit den germanischen

Völkeni, bei denen das abendländische Princip der Sondentng noch stärker

ausgesprochen war als bei den griechisch-römischen Nationen, hatte dieser

orientalische und einheitliche Keim des Christenthums und seiner heiligen

Schriften mit zu vielen entgegenstrebenden Elementen zu kämpfen. Zwar

lag in dieser noch weiter geführten .Auffassung der Persönlichkeit eine

Tendenz, welche die A’erschmelzung mit jenem orientalischen Einheits-

princip möglich machte; cs stiess dasselbe minder kräftig ab, als der

republikanische Sinn der griechischen Welt, die Extreme berührten sich.

.Aber vor der Hand und bei dem jetzigen Zustande der germanischen

Civilisation war das Princip der Isolirung noch zu mächtig, der vor-
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waltemle Charakter der Völker noch nicht vorbereitet, um den Keim des

Orientalismus in jeder Beziehung in sich aufznnehineii. Nur auf dem kirch-

lichen Boden fasste er Wurzel, im weltlichen Gebiete wmale er erdrückt

und blieb ohne Kraft. Die Einheit wurde nur eine theokratisehe
,

im

politischen Lohen war die Vielheit vorherrschend. Es bestand daher im

Wesen dieser Völker ein Zwiespalt, welcher sie zerrüttete.

Da war es denn wichtig, dass ihnen auch in dieser Beziehung von

Zeit zu Zeit aufs Neue orientalische Elemente zugeführt wairden, bis sie

reif und durchbildet genug waren, dieselben in sich aufzunelimen und

selbststündig zu verarbeiten. Und dies war denn die Function des byzan-

tinischen Staates. Indem er sich (freilich bis zur Verderbniss und Ent-

stellung des einheimischen Charakters) mit orientalischem Geiste erfüllte,

denselben schon mit christlichen und europäischen Elementen durcharbeiletc,

bildete er für die germanischen Staaten eine nahegelegoue Rüstkammer

für die Bedürfnisse der Ordnung und des Reichs.

Man lasse sich nicht durch den widerlichen Anblick der Knechtschaft

unil des Aberwitzes in den byzantinischen Zuständen ahschrecken, diese

Wahrheit anzuerkennen. Bei der völligen Autlösung der politischen Ver-

hältnisse in den germanischen iJindern war der Hinblick auf Byzanz

immerhin fruchtbar und selbst unentbehrlich. Das Christeuthum steht,

man kann es nicht leugnen, in einem inneren Zusammenhänge mit dem

Begriffe iler Monarchie als Kegierungsform, und mit der politischen Ein-

heit der Welt, wie sie das Römerreich sinnlich dargestellt hatte'). Nun

lebte freilich im ganzen .Vbcndlande auch unter der Herrschaft iler ger-

manischen Völker eine Erinnerung an das römische Reich; aber sic war

zu sagenhaft, zu abenteuerlich, zu schwach gewonlen, um für praktische

Zwecke misznreichen. Daher mussten die Fürsten und Staatsmänner überall,

wo cs eine weitere Durchführung des monarchischen Princips oder der

Staatsoinheit bedurfte, ihre Blicke auf Byzanz richten. Selbst der Prunk

des Ceremoniells, die Rangordnung der Hofämter, und andere Aeusserlich-

keiten, welche man von dorther entlehnte, so barbarisch sie an sich sind

und noch mehr im .\bendlande erscheinen, waren nicht ohne Nutzen. Vor

Allem waren aber die Einheit des Rechts, nach der Sammlung Justiniaus,

und die Begriffe, welche von daher ffossen, heilsam und bildend für die

germanische Welt. Es ist wahr, dass auch diese Elemente von Byzanz

her in einem Zustande der Verderbniss zu uns kamen, und es ist leicht.

') Wciiigslfus (um uii üiesiT Stelle iiielil den Streit iilier Gegenwart und Zukunft

nnzuregen) in jenen friilieii .luhiiiuuderlen. Es ist sehr merkwürdig, dass selion ein

Kirelieiivaier (Eusebius de laud. Cuust.) die Viirlierbestimmung des rotnisclien Welt-

reiehes für das Chrislentlinm behauptet und ausführlich betrachtet.
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das Nachtheilige dieser Receptioueii für unsere Nationalität zu /.eigen.

Allein bei einer tieferen Betrachtung wird man entdecken, wie seihst diese

vorübergehenden Nachtheile entweder unvermeidlich oder gegen den damit

verbundenen Gewinn nicht bedeutend waren, und die Freunde eines freien

Princips in der politischen Gestaltung unserer Staaten müssen es anerken-

nen, dass die römischen Begriffe von der Einheit des Staats, die haupt-

sächlich durch byzantinische Vermittelung hei uns praktisch geworden sind,

einen wesentlichen Bestandtheil ihres Systems ausmachen.

Ich darf diese Andeutungen, weil sie mit meinem Stoffe nur mittelbar

Zusammenhängen, nicht weiter verfolgen. Unzweifelhaft ist aber diese

Stellung des byzantinischen Reichs für die Kunst. Denn auch hier war

es nicht bloss die Bewahrerin altrömischer Formen, sondern begann den

Prozess ihrer A^crschmelzung mit orientalischen Elementen und ihrer Ver-

arbeitung für christliche Bedürfnisse. Auch hier entwickelte sich zwar

nicht eine freie und unbedingt erfreuliche Thätigkeit, vielmehr finden wir

auch hier den Charakter des Müden und Abgestorbenen vorherrschend.

Aber dennoch bildeten sich, wenn auch unwillkürlich, durch die Berührung

und Vermischung altrömischer, christlicher und orientalischer Elemente,

eigcnthOmliche P’ormen aus. Hier wenigstens zeigt sich unverkennbar die

grosso und geheimnissvolle Bedeutung dieses Volkes in der Geschichte.

Wir werden sehen, wie diese byzantinischen Formen nicht bloss auf das

germanische Abendland, sondern weithin über die Länder des Orients ihren

Einfluss ausübten, wie überall die selbstständige Entwickelung von solchen

Uebcrliefcningen ausging.

Indem wir jetzt diese neuen Kunstgeslalten betrachten werden, bleiben

wir zunächst ganz auf byzantinischem Boden stehen. Man -nennt auch

jetzt wohl noch die Kunst des abendländischen Mittelalters auf ihrer

früheren Entwickelungsstufe eine byzantinische; indessen war jedenfalls

{wie gross oder gering der unmitttelbare EinHnss byzantinischer Formen

darauf war, werden wir weiter unten sehen) von diesen abendländischen

Kunstformen die Kunst des byzantinischen Reiches selbst wesentlich ver-

schieden. Ich glaube daher darauf aufmerksam machen zu müssen, dass

in dem Folgenden ausschliesslich von dieser die Rede ist.
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Zweites Kapitol.

Die bvzantinisthe Baukniist.

Unter den künstlerischen Leistungen des byzantinischen Reiches neh-

men die architektonischen bei weitem die erste Stelle ein. Hier in dem

Sitze einer langdaucrmlen Ilerr.schaft, bei der ununterbrochenen Bewahrung

antiker Technik bildeten sich zuerst gewi.sse christliche Elemente künst-

lerisch aus, soweit es der althergebrachte Volkscharaktcr gestattete. Es

entstanden Formen, welche der heidnischen Welt fremd gewesen waren,

und welche au sich und als Vorbereitung der spateren Entwickelung der

Architektur im Abciidlaiide unsere Aufmerksamkeit in hohem Grade in

Anspruch nehmen.

Neben den beiden Elementen römisch-griechischer Tradition und christ-

lichen Sinnes hatte hier sogleich der orientalische Geist einen wesentlichen

Einfluss. Schon längst hatten die Formen der griechisch-römischen Archi-

tektur im Orient eine etwas andere .Ausbildung erhalten, wie im .Abend-

lande. .Jene spätere Richtung der römischen Kunst, in welcher sich die

Reinheit und Conseiiuenz des hellenischen Styls immer mehr verloren hatte,

das Reiche und Bunte an die Stelle des Einfachen, das Massenhafte und

Colüssale an die Stelle bescheidener Verhältnisse getreten war, fand in

der östlichen Hälfte des Reiches ein ihr verwandtes Element, welches sie

immer mehr zu orientalischer Uejipigkeit steigerte. Die Trennung dieser

östlichen Hälfte von dem .Abendlande gab diesem orientalischen Geiste ein

freieres Spiel, und mehr und mehr verloren nun die antiken Formen ihre

ursprüngliche Bedeutung, um sich einem andern Style anzufUgen. Den

Prozess dieser Verwandlung wird man vielleicht in Zukunft, wenn der

Orient immer mehr zugänglich werden und durchforscht sein wird, noch

mehr in seinen Einzelheiten erkennen, indessen reichen unsere Nachrichten

schon jetzt ziemlich aus, um uns ein Bild davon zu entwerfen. Wir

können dabei zwei Epochen unterscheiden. Die erste beginnt mit der

Herrschaft Constantins und endet mit der Regierung Justinians in der

Mitte des sechsten Jahrhunderts; in ihr sehen wir die allmäligen Schritte

der Ausbildung des neuen Styls bis zu der Vollendung eines festen Sy-

stems. Diese Vollendung wird erreicht durch die vollkommene Kenntniss

des Kuppelbaues, dessen Gesetze von nun an den Kern architektonischer

Kenntnisse bilden. In der zweiten langem Periode sehen wir dieses System

theils erstarrend und nachgeahmt, theils noch mehr mit orientalischen

Formen verschmolzen, endlich zuletzt auch, wenigstens in einigen Gegen-

den, mit einem Einflüsse abendländischer Kunst.
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Erste Epoche.

Vun Ciinstantiti bis auf .lustliiian.

lici der GrUmlung des östlichen Reiches unterschied sich der archi-

tektonische Styl ilieser Gegenden von dem des Abendlandes gewiss mir

wenig 1). Die lange Gemeinschaft des Reiches und der lebendige Verkehr

innerhalb desselben hatte die Gegensätze ausgeglichen. Der römisch-

griechische Baustyl herrschte von einem Kiiile des Reiches zum anderen,

und selbst die Modificafionen, welche er durch den Einfluss orientalischer

Geftihlsweise erhalten hatte, waren nicht ohne Einwirkung auf die west-

lichen Provinzen geblieben. Das Christeuthum hatte überall gleiche Stim-

mungen und gleiche Bedürfnisse erzeugt und so jene Uebcreinstinimnng

eher gemehrt als gemindert. Selbst die Verlegung der Residenz nach

. Byzanz wirkte in ähnlichem Sinne; denn die Sprache und Sitten des Hofes

waren überwiegend lateinisch, und die Baumeister, welche das neue Rom
dieses Namens würdig gestalten sollten, waren, wo auch ihre Geburtsstätten

liegen mochten, in römischer Schule ausgebildet. Daher zeigen denn auch

ilic christlichen Kirchen, welche theils von Constantin und seiner frommen

Mutter Helena, theils doch in ihrer Zeit im Orient gestiftet und erbaut

wurden, dieselben architektonischen Formen und Bestrebungen wie die des

Abendlandes. Auch hier kamen Centralbauten und gewölbte Kirchen vor;

wir liaben der Rotunden über dem heiligen Grabe und der Himmelfahrt

zu .lerusalem, der des h. Georg zu Tliessalonich und vor .\llem der grossen

Hauptkirche von Antiochien bereits gedacht. Aber cs scheint nicht, dass

solche Bauten hier zahlreicher waren, als im .\bendlande, und wenn die

Kirche zu .Vnfiochien vielleicht unter allen bis dahin entstandenen christ-

lichen Centralbauten die erste Stelle einnahm, so war sie auch im Orient,

wie Eusidtius sagt, einzig in ihrer Art. Sie war eben einer der Versuche,

die Wölbung der kirchlichen Architektur anzueignen, deren wir im Occieut

') In Culislaminopi'l .selbst ist, ungeaduri des späten .Anfangs der türkischen Herr-

selmfl, ilie Zahl der früheren byzantinischen Munnmente höchst nnbedeutend. .Ans der

Zeit vor .Instiuinii sind sie fast sämmtlieh mehr nutiqiiHiisrh als arehitektoniseh betlett-

teiid. Sn der Hippndruni (vun den Türken .Alineyilan genannt), die Purphyrsäide Coii-

slantins, das PuslanieiU der Säule des Theu.lusins, der Atitiädnct iles Kaisers Valens

mal einige (.'isterneii. Ob die Kireheidnuiten Cunstmitins und seiner Zeit im Orient sehr

zuhlreieh und ausgedehnt waren, ist ineht gewiss. Ensebius rühmt zwar von ihm, dass

er alte Kirchen hergestellt und neue erbaut habe, nennt aber nur wenige ansdrücklieh,

welche (da er ihre Namen in «ler Kircheiigesehiehte und in der Lobreile auf den Kaism

meistens wiederhult) die einzigen bedeutenden AVerke gewesen zu sein scheinen. .Ausser

den iin Texte genannten gehört dazu ilie Kirche der Hauptstadt Bithyniens, Sicomedia,
von der er aber keine Beschreibung giebt.
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mehrere fanden, und die augenscheinlich von Italien ansgingen. Jedenfalls

alter waren auch in diesen östlichen Gegenden die Basiliken mit dachen

Decken überwiegend. Unter den Kirchen, mit welchen Constantin seine

neue Residenz schmückte, werden mehrere als rennbahnartig

d. h. als von rechteckiglänglicher Form geschildert; so die alte Sojthien-

kirchc und die Kirchen dos h. Agatlionikus und Acacius *]. Die Kirche zu

Tyrus, welche der Bischof Paulinus zu Constantins Zeit erbauen liess

—322), war nach der Beschreibung iles Eusebius ein Musterbild einer

vollständigen und reich ausgestalteten Basilika: ein weiter Bezirk umgab

von einer Mauer umschlossen den eigentlichen lempel, zu dem man dann

durch das Atrium vermittelst eherner Thüten eintrat. Die Decke bestand

aus Cedernholz, die Fenster waren mit künstlich geschnitzten Holzgitteni

versehen^. Die Apostelkirche zu Constantinopel, obgleich wie erwähnt

in der ungewöhnlichen Form des griechischen Kreuzes errichtet, Imtte

wiederum nach Eusebius „zierliches Gebälk“. Neben der Rotunde über

dem lieiligen Grabe zu Jerusalem erhob sich eine weiträumige Kirche;

auch sie scheint die Form einer Basilika gehabt zu haben, und zwar einer

fönfschiftigen mit Emporeu über den Seitenschiffen®). Noch erhalten ist

') \'gl. (len Aiiitnymns hei BaiHluri IIL ü5. «ml Duraiige, Descr. S. Siipliiao. III. p. 7.

•) Eusebius Hisi. eccl. X, 4. § 15— IS. Zesienminn 8. 13S. Enger a. a. 0. S. 334.

Die ßeschieibnng, welche EuselniiA im Lehen Coiislanlins von dieser Kirche

giebif \ t%i zwar ziemlich (iunlol, und Enger (die Uauten Consiaiitins am h. Orabe.

18G3. S, 32) glaubi sie in ganz anderem Sinne anslegen zu mii^^en. Indessen sebeinl

es mir miinüglich tiiid mit den deiulichen .Angaben in dev Bt‘>chreibnng des En-(*bi»H

unvereinbar, die d(»ppelien Sanlenveilien, welelie sieb mit einem oberen und einem zii

ebener Erde gelegenen Stockwerke auT l»eideii Seiten d»*r Lliiige naeh hinziehen, wie

Enger will, auf eine Vorhalle zu deuten. Sie scheinen mir vielmehr keine andere

.Auslegung, wie die im Texte gegebene zu gestatten, Ihmkel Ideihi dann tVeiliih die

Anlage des Chors in dieser Basilika,

Die Streitfrage, ob die constanliiiiselie Kirclie an der Stelle der heutigen Kirche

des h. Grabes, oder vielinelir, wie zuerst der Engländer Fergu-son ^Essay of tbe nncieiil

lopogrnpliie of Jerusalem, 1847) behauptet, an der tier s. g. Mum-Iicc Omar's gestanden

habe, ist iKwh nicht erledij^t. Fergiissoirs Behauptung hat zwar, nachdem sie vim

mehreren Schnfistellern hekänipfi war, einen gelehrten Vertlieidiger in Enger, iheils in

seiner oben angeführten Sclirifi, theils ttuch neuerlich iu seiner tJeschichte der hyzaiilini-

sehen Kunst, liier mit einigen neuen Beweisen gefunden, scheint aber noch keinesweges

Vollständig dargethaii. Die scharfsinnige Schrift von ü. Rosen, Das Haram v»*n Jeni-

.salem, Gotha 1866, henniwurtei die Frage noch nicht, zeigt aber ihre grosse Scliwierigkeii.

Da übrigens nach den Zeichnungen und Entersuchtii!g<‘ii des Grafen Melchior de Vogtic

(Le teinple de Jerusalem, nionogi-nphie du Haram-ecli-Cherif. Paris 1864) hei Weitem

der grosseste Theil der ümar-Moschee niclit aus der Zeit Constantins henuhreu kann,

sondern erst aus dem 7. Jahrhundert (wie dies auch Enger jetzt niierkeiiiit), hat diese

Streitfrage keinen Eiiiniis^ auf die kunsthUtorische HerslclUiiig der constantinischeii

Urabkinhe nach der Beschreibung des Eusebius, und überhonpi melir ein aniKpmiiscbes
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ilaim die Marienkirche zu Bethlehem, welche Constantins Mutter über

der ftir die GeburtsstÄtte Christi gehaltenen Höhle errichten liess. Sie ist

ebenfalls eine fiinfschiftige Hasilikn und zwar noch mit geradem Oebiilk

auf den Säulen, jedoch mit einer ungewöhnlichen Anordnung, indem auch

das (juerschiff nach Norden und Süden mit einer Apsis heraustritt, so dass

•sich hier in Verbindung mit der Chornische eine fast kleeblattartige Form

bildet’). Man kann in dieser Gru]ppirung mehrerer Conchen den Anfang

zu einer Verschmelzung des bei Centralbauten angewendeten Systems der

Gegenwirkung mehrerer Ilalbkuppeln mit der liasilikenform erkennen;

indessen war dies doch nur ein Versuch, wie wir deren im Abendlande so

viele betrachtet haben, und blieb ohne weitere Consequenzen. Vielmehr

finden wir auch in den näclisten Jahrhnndei-ten nach Constantin und bis

in die Zeit Justinians hinein, wo eine Aenderiing des Systems eintrat, die

liasilikenform vorherrschend. Die im .lahre 463 von dem l’atricier

Studios gegründete Klosterkirche des h. .lohannes zu Constantinopel*),

und mehrere der in Moscheen verwandelten alten Kirchen zu Thessalo-

nich, so namentlich die kleinere, welche Eski-Djuma (die alte Moschee)

genannt wird, und die fünfschifrtge des h. Demetrius, beide noch dem

fünften oder sechsten Jahrhundert angehörig*), sind Säulenbasiliken mit

flacher Decke und halbkreisförmiger Apsis, meistens mit Emporen, die

Säulen durch Knndbögen verbunden, mit .Ausnahme des untern Geschosses

in der Kirche des Studios, wo sie gerades Gebälk tragen. Sie unter-

scheiden sich noch wenig von den abendländischen Basiliken, nur dass

man die Absicht bemerkt, die Gestaltung regelmässiger zu machen und

reicher zu verzieren. Der Narthex ist fast immer beibehalten, die innen

runde .Apsis wie es später im byzantinischen Style vorherrschend wurde,

änsserlich polygonförmig gestaltet, und mit rnndbogigen Blenden geschmückt.

In S. Demetrius werden die .Abweichungen stärker; der Chorraum ist durch

eine Art Querschiff erweitert, die Säulenreihen sind in beiden Geschossen

durch Pfeiler in mehrere Gruppen vcrtheilt, die Säulen stehen auf kubi-

schen Postamenten und tragen, bald geradlinig gestaltete bald geschweifte

Kämpferaufsätze, ihre Kapitale weichen von der korinthischen Form mehr

miil lupiigraphisclics, als ein kimsdiisüirischcs Inlcrcsso. lliro Entsoheidinig muss dalier

auch d(pn Forschem über die Topographie JiTiisalems überlassen bleiben.

*) Die erste befriedigende Anfnahme findel sich bei Melchior de A'ogüe, les eglises

ile la lern’ sainte, 1860. Chap. II. und danach in Försler’s Banzeitnng 1863. Bl. 546.

•) .Aufnahmen bei \V. Salzenberg, allchrislliche Bandenkmale von Conslaminopel

vom 5.— 12. JabrhimdcrI. Berlin 1854. T. II. III. IV. und bei Hübsch a. a. (I. T. V.

I. 2. XVIII. 3—5. XXV. 9.

*) Texier und I’opplcwell I’nlinn, rarchiicclure byzanlinc etc. T. 42—44.

lind 17—26.
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oder weniger ab. Indessen lag darin noch keine wesentliche .\endening

und selbst Justinian liess, wie es scheint, im Anfänge seiner Itcgiening

noch Kirchen im Basilikentypus und mit gerader Decke bauen

Da.s Vorherrschen dieses Typus beschränkte sich auch keineswegs auf

die nördlichen, dem Abendlande näher gelegenen Theile des neuen Reiches,

sondern erstreckte sich (Iber den ganzen Orient, selbst über die ent-

legensten Gegenden. Durch die französische Herrschaft über .Algerien und

durch die Studien moderner Reisenden in .Aegypten und in den dazwischen

gelegenen lälndern, sind wir mit den Ueberresten einer ziemlichen .Anzahl

altchristlicher Kirchen .Afrika’s bekannt geworden; darunter die zu Orleans-

ville (Castellum Tingitannm), zufolge ihrer Inschrift im Jahre 326 ge-

gründet“), die zu Tefaced (Typaesa), ebenfalls in Algerien und noch der

constantinischen Zeit ent.sprechend
,

dann in .Apollonia in der Cyrcnaica

drei Basiliken, unter denen eine von grösseren Dimensionen, endlich noch

zwölf bis fünfzehn in Aegypten, der Oase der libyschen Wüste, und Nubien,

welche zum Theil noch dem vierten, meistens den zwei folgenden Jahr-

hunderten anzugehören scheinen“). Sie haben manche Eigenthümlichkeiten;

ziemlich oft sind sie, obgleich keinesweges von gros.sen Dimensionen, fünf-

schiffig; oft ist die Breite verhältnissmassig grös.ser, so dass die Oesammt-

anlagc sich mehr als bei den meisten Basiliken des Abendlandes dem

Quadrate nähert; Säulen korinthischer Art sind vorherrschend, doch kom-

men auch Pfeiler vor, Emi>oren scheinen gewöhnlich gewesen zu sein. Bei

den ägyptischen finden sich auch wohl geböschte Maueni und andere

Reminiscenzen des alten einheimischen Styles. Die Chornische ist innerlich

stets halbkreisförmig und zeigt zuweilen diese Form auch im .Aeusseren

des Gebäudes. Häufiger aber ist sie, wie man es nennen kann, eingebaut,

indem sie durch Mauerverstärkung äusserlich rechtwinkelig gestaltet, mit

') IMe Miittergollcskirche in den Blachernen zu Constantinoprl (Procup

de aeihr. Ju.*.!. I, 8.) war, wenn auch nicht von gewöhnUclier Ba.silikeiifurni, diuh wie

der interessante Bericht des Biiy üonzniez de t'lavijo filier seinen Anfentlndt zu t'on-

staiitimipel im .lahre 1403 (in C. Daly’s Revue d’arehitecture von 1841. p. 171 und

hei Hukseli S. 80) beweist, jedenfalls vieirekig und mit einer Balkendecke versehen.

.Us eine dreischifflge Basilika wicil von Poeoeke (Reisen ins Morgenland) die Verklil-

riingskirelie auf dem B,erg|c Sinai besehrielien. .Auch die von Jiislinian erlianle

.Marienkirche zu .lerusalem scheint nach den Andeimmgen Procop’s (a. a. 0. V, 6)

ein l.aiighausbnii gewesen zu sein. Sie war, mit Ausnahme der Ostseite, von äusseren

Säulenhallen umgeben. Nach de Vogne (le tcmple de Jerusalem p. 60) nimmt gegen-

wärtig die .Moschee El-Aksa ihre Stelle ein.’*)

*) S. oben S. 37 Anm. 4.

») Ziemlich vollständige Veraeichnisse dieser ägyptischen und nfrikanisrhen Kirchen

nebst Nachweisungen der Quellen geben Kugler, Baukunst, I. 371 ff. und Mollies a. a.

0. S. 20 ff.
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zwei neben ihr gebildeten, ebenfalls rechtwiukeligen Scitenkapcllen eine

einfach geradlinige Schlnsswand bildet ’l Es ist also eine überaus nflditenie

Forni, welche dem äusseren lieschauer nur das ungegliederte Rechteck und

nicht, wie an den abendländischen Masiliken eine belebte, die Functionen

des Innciiraums andeutende Erscheinung geben. Man könnte dies für eine

-specielle Aeusserung des afrikanischen Geistes halten, der, wie die Kirchen-

geschichte nachweisf, oft in schroffer Weise auftrat. .Allein wir finden

Aehnliches auch an andern Stellen. Der Orient ist das Land der Contraste,

eben so geneigt zu üppigem Genuss und ]diantastischer Kühnheit wie zu

einseitiger Abstraction und strenger mathematischer Regelmässigkeit. Bei

der .Aufnahme des römischen liaustyls der Kaiserzeit haben wir seine Ein-

wirkung nur in jenem ersten Sinne befrachtet, allein an anderer Stelle

macht sich auch die andere Richtung geltend.

Dies zeigt sich vor Allem an den zahlreichen Bauten einer sehr

nierkwüriligen Gegend, von der wir früher nur sehr unvollkommene

Keuntniss hatten, bis es in neuester Zeit einem eifrigen und scharfsinnigen

Forscher, dem Grafen Melchior de Vogüö, gelang, sie genau zu unter-

suchen-). Es ist dies das mittlere Syrien, der schmale Landstrich, der

sich von Norden nach Süden, von den Grenzen Kleinasiens bis zum Nord-

rande des todten Meeres hinzieht, in Westen begrenzt von dem schon

frühe dichtbewohnten Gebirgszuge der Küste, auf der andern Seite von

der, nur den Nomaden einzelne Weideplätze bietenden Wüste. Diese

mittlere Gegend ist an sich fruchtbar und anlockend, aber sie entbehrt

des Schutzes, welchen die Nähe der Küste und die Anlage von Städten

und Burgen gewährten, und stand daher den .\ngi-iffen der räuberischen

Wüsfenbewohner offen, so lange sie nicht durch eine wohlorganisirte

Ileercsmacht vertheidigt wurde. Die früheren Behen-scher des Landes,

selbst die griechischen Könige von Syrien, hatten dafür nicht gesorgt, und

') 7.wri (Lr obiMicnvfilimi-n ßasilikcMi, die zu OrleaiisviUe in Algerien und die zu

ßnnenl (Hennonlliis) in .Aegypten, lieiile «ns sehr frülief Zeit, aneh die zu Eimenl

tielleiehl nueh uns cnn.-laniiniselier, Italien sulelie eingelinnie Niselien anl' beiden

seliinalen Seilen. Bei den en.lgeiiaunleii wissen wir dureh die Insehrifi, dass die dem

Allare gegenüber gelegene die (iodisliille eines Luealheiligen, Iteparauis, enthüll; sie

wiril also wiilil erst naeli dem Tode desselben (403) hineingebanl »ein und ilie liedeii-

liing eine» Gnibilenkmals haben. Ob es sich hei der Kireln' zu ErmenI ähnlicli ver-

hielt, wissen wir niehl, jedenfalls wiril diese .Anlage zweier einander enigegengeselzlen

l-'onehen, die bekanniliih »eil ilem 9. Jalirh. in Denisehiaml oft wiederkelirl
,

hier Hüih

keine allgemeine und tiefere ßedentiing gehabt haben.

Syrie einitrale, Arehiteetnre eivile et religiense dit I an ATI sieele par le eorate

Melchior tle A ugite. Paris 1865. Bis jetzt mir Kupfer nebst einer einige Data enthal-

tenden Einleitung, aber noch immer ohne den erläuierndeu Text. Eine L’ebersieht der

Uesniiate giebl l.iibke, im christlichen Knnslblalle 1867. Nr. 5 II.
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dieser Landstrich blieb daher arm und wenig bewohnt, bis er im Jahre 105

römische Provinz geworden war und die an der Grenze lagernden Legionen

den Barbaren Schranken setzten. Jetzt erst*) sammelte sich eine dichte,

thätige Bevölkerung, und es entstanden zahlreiche Städte, die mit allen

Erfordernissen römischer Sitte, mit Säulenhallen, Thermen, Basiliken und

andern öffentlichen Gebäuden, mit Palästen und Villen ausgesfattet und

von reichen Grabmonumenten begleitet waren. Auch das Christenthum fand

hier frühe .Aufnahme und eifrige Anhänger, wie sowohl die Kirchen als die

Zeichen und Aeusserungen christlicher Frömmigkeit an den Wohngebäuden

erweisen. Diese Blüthe dauerte aber nur bis in das sechste oder siebente

Jahrhundert; die Inschriften hören nun auf, und es scheint, dass keine

neuen Bauten hinzu kamen, sondern die Verödung begann und rasch sich

zu der völligen Verlassenheit steigerte, in der die gewaltigen Ueberreste

dieser dicht an einander gereihefen Wohnplätze sich noch jetzt dem Uei-

senden zeigen. Ohne Zweifel lag die Ursache darin, dass die byzantinische

Regierung die Besatzung verminderte oder zurückzog, die Einfälle der

Beduinen wieder begannen und endlich nach dem Auftreten Muhammeds

die verheerenden Züge der Araber die schon gelichtete Bevölkenmg zur

eiligen Flucht bewogen. Diesem plötzlichen Verlassen verdanken die Bau-

reste ihre Erhaltung. In bewohnten Gegenden, wo neue Generationen mit

neuen baulichen Bedürfnissen heranwachsen, w'crdcu die alten Gebäude

nmgestaltet oder als bequeme Fundgruben für Baumaterial aller .\rt be-

nutzt und so zerstört. Selbst in den benachbarten sjTischen Küsteii-

gegenden ist daher so wenig erhalten. Hier dagegen ist alles unverändert

geblieben, wie cs die damalige Bevölkerung hinterliess; Erdbeben, denen

diese Gegend bekanntlich so sehr ausgesetzt ist, haben hin und wieder

eine Mauer gebrochen, eine Säulenreihe gestürzt, aber fast keine Menschen-

hand hat sich daran abänderml oder zerstörend versucht. Zahlreiche Ort-

schaften, grössere und kleinere, reihen sich an einander; de Vogü6 konnte

in einem Umkreise von dreissig bis vierzig Meilen etwa hundert zählen.

Mitten in der Wüste erstehen vor dem erstaunten Auge des Reisenden

ausgedehnte Städte, deren antiker Name selbst erloschen und durch die

barbarischen Klänge verdrängt ist, mit denen die wandernden Beduinen

diese Trümmer bezeichnen, weiche aber, vermöge der Pracht ihrer öffent-

lichen Bauten und des behaglichen Lu.\us ihrer Wohnhäuser auf ein ehe-

mals dichtbevölkertes, reiches Land und civili.sirte Zustände schliessen

lassen. Wie in Pompeji und in noch besserer Erhaltung stehen hier die

') In der Sind! Canaiha (Quemiawat) im Haounlii liest man ein Decret des Küniga

Agrippa, in welchem tT den Bewohnern dieser Gegend ihren Mangel an Cuhur vor-

wirft, und mithin ein Zeuguiss für den im Texte angegebenen Hergang ablegt.

Kunfstgeseb. 3. AoA. III. 9
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Bauwerke eines ganzen Landstriches aufrecht, als ob die Bewohner sie

erst vor Kurzem verlassen hätten, und versetzen uns mitten in die Lebens-

weise einer syrischen Stadt des sechsten Jahrhunderts >).

Das Interesse au diesen umfangreichen Ruinen wird dadurch noch

wesentlich erhöht, dass nicht bloss der Endjmukt, sondern auch der An-

fang der Bauthätigkeit, deren Leistungen wir vor uns sehen, feststehen,

und dass zahlreiche Inschriften sogar chronologische Daten für einzelne

Gebäude ergeben, so dass wir hier für den wichtigen Zeitraum vom ersten

bis zum sechsten oder siebenten Jahrhundert unserer Zeitrechnung eine

monumentale Urkunde der Baugeschichte besitzen, wie sie kaum zuver-

lässiger gefunden werden kann. Allerdings liängt dann die wunderbare

Fi|f. 25. Kuint-n zu Kl F^ab.

Erhaltung dieser Gebäude mit Eigcnthümlichkeiteu des Materials und der

Construction zusammen, welche auf localen Ursachen beruhen, und dieser

Gegend einen gesonderten baulichen Charakter verleihen. Sie kann daher

nicht unbedingt als Repräsentantin der Baugeschichte dieser Zeit betrachtet

') Vgl. die Schilderiiiigeu dieser Slädle diircti friilierc Reisende bei Ritter, Erd-

kunde XVII. 2. S. 1065 lind 1470.
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werden. Allein abgesehen von dem historischen und technischen Interesse

dieser Specialität, ist sic auch vorzugsweise geeignet, uns die Einwirkung

der allgemeinen Richtung der Zeit erkennen zu lassen. Der Styl dieser

Bauten ist nämlich zwar im Ganzen der griechisch-römische, der in den

übrigen Theilen des Reiches herrschte, aber modificirt durch die Art des

zu verwendenden Steines, welche mit Ausschluss der künstlicheren, römi-

schen Mauertechnik auf einen reinen Quaderbau und daher auf eine strenge,

durchaus rationelle Constructionsweise hinführte.

Um näher einzugehen, müssen wir die zwei verschiedenen auch örtlich

nicht unmittelbar zusammenhängenden Localitäten unterscheiden, in welchen

sich jene dicht gedrängten Baugruppen fanden, und von denen die kleinere

und südlichere jene Eigenthümlichkeiten in entschiedenster Ausbildung zeigt.

Die Provinz Haourän, aus den alten Provinzen Auranitis, Batanaea und

einem Theile von Ituraea bestehend, südlich von Damascus gelegen, hat

nämlich völligen 5Iangel an Bauholz und keinen anderen Stein als einen

harten, schwer zu bearbeitenden Basalt. Die Architekten, ausschliesslich auf

diesen Stein auch zur Bedeckung der Räume angewiesen, wurden dadurch

genöthigt, ein strenges, einfaches, auf sorgfältige constructive Berechnung

gegründetes Bausystem mit kräftigen Pfeilern, Rundbögen und Mauerstreben

au-szubilden, und sich mit einer knappen, sparsamen, fast an das Rohe und

Dürftige grenzenden Ornamentik zu begnügen. In der grösseren nörd-

lichen Baugruppe, die sich in einem ungefähr Ton den Städten Antiochien,

Aleppo und Apamea begi-enzten Dreiecke findet, war man minder beschränkt;

das Baumaterial war ein weicher Kalkstein, und man besass Bauholz genug,

um es zur Bedeckung der Räume und zu den Dächern zu verwenden. Aber

die Mauern selbst sind durchweg Quaderbau und haben in der Behandlung

manche Aehnlichkeit mit jener südlichen Gegend.

Fassen wir hiernach zunächst den Haourän ins Auge, so war hier die

den Architekten gestellte Aufgabe, auch die Bedeckung der Räume in

jenem Steine anszuführeu, für Plananlagen und Construction maassgebend.

Sie lösten dieselbe, vielleicht im Anschlüsse an locale Gewohnheiten, in der

\Veise des ägyi)tischen und altgriechischen Styls, indem sie kurze, horizon-

tale Steinbalken anwendefen, wobei es denn darauf ankam, ihnen die nöthige

Unterlage zu geben, und die Spannweite so cinzurichten, dass sie der

Sprödigkeit des Steines nicht zu viel zumufhete, zu welchem Zwecke man, um
die Weite zu vermindern, grosse, stark ans der Wand hervortretendc Krag-

steine zu Hülfe nahm. Bei langgestreckten, schmalen Sälen genügte dies

wie sich an einem Palaslgebäude, dem s. g. Kaisarieh zu Chariqua ergiebt*).

Allein die römische, auch hier herrschende Sitte forderte grössere Räume

>) De N'ogüe. T«f. 8, 9, 10.

»•
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J32 Byzantinische Archilektnr.

und für diese entstand nun ein sinnreiches Bausysteni, bei welchem grosse

Rundbögen, also das wesentlichste Element römischer Bautechnik, in Ver-

bindung mit Pfeilern und Widerlagern ein Steingerüst bildeten, welches

jene Steinbalkcn trug, und dessen Seitenwände blosse Füllungen waren.

Es ergab sich dadurch eine Unabhängigkeit der einzelnen Bantheile, welche

neben der Solidität des Quaderwerks ein Schutzmittel gegen die diesen

Gegenden so gefährlichen Erdbeben gewährte. Ein Beispiel dieser Con-

strnction ist ein, vielleicht aus dem zweiten oder dritten Jahrhundert

berrUhrendes Gebäude, wahrscheinlich eine antike Basilika, ebenfalls zu

Chaqqua’). Sie ist im Grundrisse ein dem Quadrate sich annäherndes

Rechteck und dreischiffig. Sechs enggestellte Pfeilerpitare, in der Längen-

richtung durch niedrige Arcaden verbunden, auf denen die Fussböden und

Bailustraden von Emporen ruhen, tragen über dem Mittelschiffe grosse

Quergurten, nach den Seitenwänden hin kleinere Bögen, welche dort von

stark vorspringenden Wandpfeilern aufgenommen werden. .4uf Oberlichter

ist verzichtet, und ilie Steinbalkcn über dem Mittelschiffe und über den

Emporen liegen in gleicher Höhe. Eine ganz ähnliche Anlage, fast eine

Fig. 26. Basilika zu Tafkha.

Copie dieses Bauwerkes ist dann die christliche Basilika zu Tafkha, nur

dass an der Ostseite eine Apsis in Form eines gedrückten Halbkreises

hinzugefUgt ist, dass in dieser und an einigen anderen Stellen Fenster,

') De Vogiie. Taf. 15 u. 16.
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einfachster viereckiger Gestalt angebracht sind, und dass über den Emporen

die Stcinbalken nicht auf Arcaden, sondera auf Ki-agsteinen ruhen. Die

Ausstattung ist die allerännlichste, selbst die Kämpfergcsiinse sind einfach

abgeschrägte Platten. Dagegen erhebt sich neben der Westfronte ein

thurmartiger Aufbau, dessen drei Stockwerke von viereckigen Fenstern be-

leuchtet, aber sonst ebenfalls ohne Zierde sind. An der erwähnten Basilika

von Chaqqua hat die Aussenseite eine roh ausgeführte Verzierung in kleinen

Wandnischen, von gekuppelten Zwergsäulchen flankirt, die einen Bogen

und Giebel tragen. Dies also eine Verwandtschaft mit den Prachtbauten

von Palmyra und Heliopolis, wo diese Nischen beliebt sind. Aber wie

•weit sind übrigens diese so nahe gelegenen Bauten mit ihrer Strenge und

Einfachheit von der üeppigkeit und Fülle des dortigen Schmuckes entfernt.

Etwas später scheint man sich auch hier um feinere Formen bemühet zu

haben; in zwei christlichen Kirchen zu Quenuawät, die rechtwinkelig

gegen einander gestellt sind, finden sich Säulenreihen, wenn auch mit

Pfeilern gemischt. Eine derselben hat einen Chorschluss, wie wir ihn in

jenen afrikanischen Kirchen fanden; eine innerlich halbrunde Apsis, welche

mit zwei rechtwinkeligen Nehenkapellen eine geradlinige Aussenwand bildet-

Auch die Privatgebäude zeigen durchweg dieselbe strengconstructive Bau-

weise und Einfachheit, wobei die eigenthümliche Anordnung von breiten

Freitreppen zu erwähnen ist, die ohne äussere Stütze an den Aussenseiten

zum obern Geschosse und zum flachen Dach emporführen. Dieselbe Ein-

fachheit wiederholt sich an den Grabmonumenten, die bald vereinzelt,

bald in grossen Nekropolen Vorkommen und häutig datirte Inschriften

vom ersten bis sechsten Jahrhundert tragen ^). Die meisten derselben sind

Felshöhten, unter den Freigräbern aber wiederholt sich die charakteristische

Form einer hohen, im Innern jhohlen Steini)jramide, die sieh auf einem

quadratischen Unterbau von einem oder mehreren Geschossen, theilweise

mit Säulenstellungen, erhebt-).

Die Denkmäler der anderen, nördlicheren Baugruppe gehören vorzugs-

weise der christlichen Periode an*). Der Steinbau herrscht, wie gesagt,

auch hier vor, aber die Ausstattung ist reicher und mannigfaltiger; sie

schliesst sich mehr der hergebrachten, auch in den anderen Gegenden des

Reiches herrschenden Bauweise an, aber doch mit manchen interessanten

EigenthOnüichkeiten. Die christlichen Kirchen sind überwiegend Basiliken

in gewöhnlicher, einfacher Form; dreischiffig, ohne Querarm und ohne

Emporen. Säulen durch Rundbögen verbunden tragen die mit Oberlichtern

*) Das ällestP lifidiüache Grabmal vom 6. April 130, das letzte von 324.

*) De Vogue. Taf. 70, 74, 75, 77.

>) Da» letzte Datum vom Jahre 665.
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versehene Mauer des Mittelschiffs und die hölzerne gerade Decke, oder

den offenen Dachstuhl. Eine fUnfschifdge Anlage kommt nur einmal vor,

in Sueideh (bei de Vogü^. Taf. 19). Pfeilerbasilikcn sind selten und

immer mit originellen Zügen; so Qualb-Luzeh (Taf. 122 und 126), wo

über den weitgestellten Pfeilern kleine Wandsänlen auf Consolen als Träger

der Deckbalken dienen, und in Rueiha (Taf. 69), wo die Pfeiler gar den

romanischen ähnlich, mit rechtwinkeligen Vorlagen versehen sind, auf denen

rundbogige Quergurteu das Mittelschiff überspanneii und mit giebelförmiger

Uebermauemng das hölzerne Dachwerk tragen. Beide Kirchen gehören

schon dem sechsten Jahrhundert an, also der Zeit, die sich von den

ursprünglichen architektonischen Traditionen mehr entfernte. Der halbkreis-

förmige Abschluss des Mittelschiffs fehlt im Innern fast niemals, tritt aber

im Aeussem selten frei hervor, sondern ist entweder, wie in jenen afrika-

nischen Kirchen, mit den zwei rechtwinkeligen Nebeuräumen zu einer gerad-

linigen Schlusswand verbunden, oder doch von denselben in der .Art flankirt,

dass ihre rechtwinkeligen Schlusswände mit der Tangente der Apsis in .

einer Flucht und auf gemeinschaftlicher Grundmauer liegen. Die später

so beliebten Formen des Abschlusses mit drei hervortretenden Nischen oder

mit polygoner Umkleidung der innerlich runden Nische kommen beide nur

ein Mal vor. Jenes an der Klosterkirche zu Kalaat-Sem’an, dieses an der

spätem Kirche von Turmanin. Dagegen ist die Chorseite mehrere Malo

Fig. 27. zu Tunoftoio.

durch schlanke Wandsäulen mit einem kräftigen Consolengesimse, also in

einer an romanische Bauten des 12. Jahrhunderts erinnernden Weise reich
verziert. So an beiden obengenannten Pfeilerbasiliken von Qualb-Luzeh und
Rueiha und an der Kirche von Kalaat-Sem’an bei frei hervortretender

Apsis, an den Kirchen zu Deir-Seta und Baqnouze (Taf. 116. u. 119) bei
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gerader Schlnsswand. Vor der westlichen Fa^ade liegt häufig eine Vorhalle,

die zuweilen (z. B. in Tnrmanin und Qnalb-Lnzeh, Taf. 132, 135, 124)»

eine eigcnthUmliche Ausbildung erhält, indem die Seitenflügel bis zur Höhe

des Mittelschiffes thurmartig emporgeführt und in diesem zweiten Geschosse

oberhalb des weiten Thorbogens, der sich im Erdgeschosse öffnet, durch

eine Gallerie, zu Tnrmanin sogar durch eine Sänlenstellnng mit geradem

Gebälk, verbunden sind. Offene Rundbögen und Gallerien an der Front-

wand des Mittelschiffes, rechteckige, aber von Säulen getheilte Thurm-

fenster, reiche Gurtgesimse und Archivolten machen die ganze Erscheinung

noch stattlicher und belebter.

.4nch das Detail der Omamentation ist oft ungewöhnlich. Die Kapitäle

gehören meistens der korinthischen Ordnung an, jedoch mit manchen Ab-

weichungen. Die Blätter stehen entweder senkrecht in scharf getrennten

Reihen, ans denen dünne Stengel emporwachsen, die oben mit einem breiten

Blattkelche die einfach recbtwinkelige Deckplatte tragen; oder sie sind

wie vom Winde getrieben seitwärts übergeschlagen oder überziehen gleich

Fig. 28. Kapitale ans Kalaat Seman.

einem Netzwerke mit filigranartigcr Feinheit den ganzen Körper des Ka-

pitäls. Die Behandlung des Akanthus ist trocken und ohne die zarte

EReganz antiker Ornamentik, zeigt aber doch die feine, scharf gezahnte
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Zeichnung, welche ein besonderes Merkmal der gesammten orientalischen

Omamentsculptur ist *). Kämpferaufsätze sind selten und erinnern zu-

weilen noch mehr an die antike Architravgliederung als in anderen byzan-

tinischen Gegenden. Die Archivolten und Gesimse sind reich gegliedert

und zeigen alle Motive der römischen Kunst, aber die Formen sind derber,

die Profile stumpfer, minder tief ausgehöblt. Neben diesen antiken Elementen

kommt dann aber manches Fremdartige vor; tlppige, wunderlich verschlungene

und zusammengerollte Akanthusbildungcn, naturalistisch gebildete Traubcn-

und Epheuranken, zwischen denen Pfauen die Früchte picken, dann aber

wieder eine abstracte, mehr geometrische Omamentation, die der Antike

völlig fremd ist und eher an die Linienspiele erinnert, welche einige Jahr-

hunderte später in der arabischen wie in der christlichen Kunst eine so

grosse Rolle spielten. Sie bestehen bald aus kühnen, nach verborgener

Regel gebildeten Verschlingungen, welche besonders die Bogenfelder der

Thüren füllen, bald aus Kreisen, die aneinanderstossend oder sich dureb-

schueidend, elliptische oder von concaven Linien begrenzte Figuren erzeugen

oder Kreuze
,

Monogramme,

Rosetten umschliessen, endlich

auch wohl aus einfachem gerad-

linigem Flochtwerk (Taf. 4.3, 48,

81). Sehr charakteristisch ist

eine Verzierung der Favaden,

die in einem einfache^ oder tau-

artig gebildeten breiten Rund-

stabe besteht, der die Fenster

wie ein Band umschiiesst, in-

dem er am Fusse jedes Fen-

sters aufsteigeud und vom

Scheitel des Bogens sich sen-

kend, dann bis zum Fusse des

nächsten Fensters fortläuft und

sofort bis er am Ende der

Fensterreihe auf beiden Sei-

ten, wo nichts mehr zu ver-

binden ist, sich zu einer Volute

aufwickelt. Endlich kommt
auch einmal (in Behioh, Taf. 137, 138) eine Mauerverzierang vor, welche

') De VogöÄ, le temple de Jerusalem. Die goldcuo Pforte zu Jerusalem, nach de

Vogüd ein Bau des 6. Jahrhunderts, zeigt in allen ihren Details eine merkwürdige Ueber-

einstimmung mit den Monumenten Ceutralsyriens. Vgl. die Aufnahmen T.V—XII. 2 Kapitale

aus der Moschee El-Aksa, nach deVogüü Reste der Justinianischen Marienkirche T.XXXil.
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den Friesen mit sich darchscbneideudcn Bögen, wie sie im Mittelalter in

England nnd an anderen Orten so beliebt waren, sehr ähnlich sieht.

Trotz dieser Verbindung verschiedenartiger ornamentistischer Elemente

machen die Gebäude im Ganzen einen harmonischen, ruhigen Eindruck.

Man fühlt einen bestimmten Gedanken, der sich Bahn bricht und das

Ganze beherrscht, wenn er auch Ueberreste eines früheren Systems stehen

lässt. Dieser Gedanke ist der des Constructiveu und Zweckmässigen. Die

spätere römische Kunst hatte den Schmuck gesucht und gehäuft; sie bildete

gewaltige Mauermassen aus Gusswerk und rohen Bruchsteinen, um sie mit

den Formen des griechischen Säulenbaues und mit Tafeln des edlen Mar-

mors zu bekleiden. Hier regt sich ein neuer Geist, der jenen veralteten

Schmuck allmälig abschüttelt. Die Säulen sind zwar noch geblieben, obgleich

sie schliesslich bereits den Pfeilern weichen; selbst die korinthischen Kapi-

tale erhalten sich noch, obgleich ihr Blattwerk schon in unruhige Bewegung

geräth. Aber die Anlagen sind vereinfacht!, gleiche, solide Quader-

technik ist überall durchgefährt; nnd in der Omamentation schafft dieser

Geist abstracter Consequenz schon neue Formen. Statt in Naturbildern

ergeht er sich in geometrischen Combinatiouen.

Auch an neuen, zum Theil sehr kühnen Plananlagcn fehlt es nicht

ganz. Die Kirche zu Mudjeleia (Taf. G3) ist in ihrer östlichen Hälfte

eine einfache dreischiftige Basilika ,
bildet aber im AVesten ein halbes

Polygon und hat die Eingänge nur au den Seitenwänden. Sehr viel merk-

würdiger ist die Hauptkirche des gewaltigen Klosters des Säulenheiligen

Symeon auf dem Berge Kalaat Sem'an unweit Aleppo. Den Mittelpunkt

derselben bildet nämlich, ohne Zweifel an der Stelle wo die Säule ge-

standen hatte, ein wahrscheinlich stets unbedeckt gewesenes grosses Octogou,

von dem in Kreuzesfonn vier dreischiftige Arme ausgehen. Drei derselben, an

ihrem äusseren Ende mit Vorhallen versehen, dienen als Zugänge; ihre

Seitenschiffe setzen sich als Umgang hinter dem Octogon fort, wobei die

äusseren Winkel halbrunde Nischen bilden. Der vierte und längste Kreuz-

arm dagegen, weiter geöffnet und reicher verziert, giebt einen grossartigen

Chorraum.

Man könnte glauben, dass der Central- und Kuppelbau hier vorzugs-

weise schnell Aufnahme gefunden haben müsste. In Haonrän gab die

Nothwendigkeit der Steinbedeckung einen mächtigen Antrieb
;

sie wäre

einfacher und zweckmässiger durch Wölbung, als durch die nur durch

nahe Stützen ausführbare Balkendecke herzustellcu gewesen. In der nürd-

‘) de Vogüi T. 139. 140. 118. l'eber den hl. Symeon SljlUe» vgl. Uibbuii (Je-

scbielue des Sinkens und UiUergangs des röniischen Welireidis. üebers. von J. Sporscbil

Leipzig 1862. Bd. VII. S. 80. und Ritter, Erdkunde. 2. -Vull. VII, 2. S. 1174 u. 1676 u. f.
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liehen unserer beiden Regionen gab überdies der Wnnderban von Antiochien

seit constantinischer Zeit ein leitendes Vorbild. Allein dessen ungeachtet ist

die Wölbung sparsam und in grösseren Verhältnssen erst spät angewendet.

Im Haourän kommen einige kleinere quadratische Gebäude vor, welche

vermittelst Quaderplatten, die in diagonaler Richtung die Ecken Ober-

kragteri, mit einer Kuppel gedeckt waren. So zunächst ein Saal des

Palastes (Ivaisarieh) zu Chaqqna (Taf. 8, 9.), dann aber auch zwei kapellen-

artige Gebäude, von denen das zu Omm-es-Zeitnn das inschriftliche Datum

von 283 n. Chr. trägt, das zu Chaqqua aber (beide auf Taf. 6.) jenem

gleichzeitig scheinen soll. Grössere Kuppelkirchen dagegen finden sich

auch hier erst aus dem sechsten Jahrhundert. Bei der Kathedrale zu

Bosrah ganz am Südende des Haourän, deren ausführliche Inschrift das

Gründungsjahr 505 nach Christi Geburt berechnen lässt, ist es noch

zweifelhaft, ob sie eine steinenie Kuppel getragen*). Wichtiger ist dann

die Kirche zu Ezra (Taf. 21.), welche auf achteckigem Unterbau wiederum

vermitteltst überkragender Steinplatten in den Ecken die elliptische

Kuppel trägt. Sie stammt aber, wie die Inschrift ergiebt, erst ans dem

Jahre 510. Ebenso vereinzelt sind die Kuppelbauten in der nördlichen

Region. Ausser einigen Grabmonumenten, bei denen die Ausführung der

Kuppel nicht deutlich erhellt, ist nur ein reicherer Gewölbebau zu nennen.

Er gehört zu den Kirchen des schon erwähnten Wallfahrtsortes Kalaat

Sem’an. (Taf. 149, 150.) Der quadratische Hanptraum wird durch Nischen

in seinen Ecken in das .\chteck Ubergeleitet und trägt so den äusserlich

mit Wandsäulen ausgestatteten hohen achteckigen Mittelraum. Ein quadra-

tischer Umgang, der sich mit Quergurten anlegf^ umschliesst denselben,

während auf der Ostseite die innerlich halbrunde aber viereckig um-

mauerte Apsis hervortritt.

Die Basilika ist also auch in diesen Gegenden vorherrschend, und

die Uebersicht ihrer Bauten giebt den unwiderleglichen Beweis, dass der

Kuppelbau, der nachher im byzantinischen Style so wichtig wurde, nicht

von hier, nicht aus asiatischen Traditionen hervorging.

Von dieser entlegenen Stelle des Orients müssen wir, um weitere

Anschauungen von der Entwickelung des byzantinischen Stylos zu erhalten,

') rmer den Zcirliniiiigcii de Vogüe’s sucht man sie vergeblich. Dagegen giebl

(inillaiime Key, Voynge dans Ic Haouriln tab. I\' und p. 179 einen, aber freilich mir von

ungenügenden Notizen begleiteten (inindriss. .\uch die Inschrift ist bei ihm iingenan

und bei Texier and Pnllan a. a. 0. nach der von Wailington an Ort und Stelle ge-

nommenen .\bschrift berichtigt, wo sic «leim die Jahreszahl 407 der ,\era von Bosrah

ergiebt, welche dem im Texte angegebenen Jahre unsrer Zeitrechnung entspricht. Diese

Reisenden schlossen aber aus der Schwäche der Mauern, dass sie niemals eine Stein-

kuppel getragen haben könnten.
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unsere Blicke noch ein Mal wieder nach Italien wenden, und zwar nach

Ravenna’), das gerade in dieser Zeit eine hohe Bedeutung gewonnen

hatte. Seit dem Herandringen der nördlichen Völker gegen Italien schien

Rom nicht mehr der geeignete Sitz der Herrschaft; Theodosius hatte in

Mailand residirt, sein Sohn Honorius zog die Stelle von Ravenna vor,

das, damals nahe am Meere gelegen, durch seinen Hafen und als Flotten-

station Hülfe aus den andern Küstenländern und im schlimmsten Falle die

Flucht sicherte. Seine nächsten Nachfolger, dann auch der Ostgothe

Theoderich folgten seinem Beispiel, und als endlich unter Justinians Re-

gierung die Kaiser des Orients aufs Neue in Italien festen Fuss fassten,

wurde auch der Sitz des kaiserlichen Statthalters, des Exarchen, in diese

dem Orient nahe und zugängliche Stadt verlegt. Eine Reihe von grossen-

theils sehr wohlerhaltenen Gebäuden entspricht diesen verschiedenen Epochen

der städtischen Geschichte. Sie unterscheiden sich von denen des gleich-

zeitigen Roms in mehr als einer Beziehung. Während in Rom die Be-

nutzung antiker Materialien die Form bestimmte oder deren Vernach-

lässigung herbeifflhrte, war hier eine neue Residenz zu begründen. Man
baute daher mit neubeschafftem Material, das bei der hereinbrechenden

Verwirrung des .\bendlandes grossentheils aus dem Orient herbeigeholt und

dort bearbeitet wurde, um so mehr als die Herrscher oder Bauherrn von

Ravenna in nächster Beziehung zu Constantinopel standen. Nach dem

Tode des Honorius erlangte seine Schwester, die berühmte schicksals-

reiche Wittwe des Westgothen Athaulf, Galla Placidia, die Herrschaft,

welche sie für ihren unmündigen Sohn Valcntinian in Anspruch nahm, nur

durch die Hülfe byzantinischer Truppen (425), und während ihrer fernem

Regierung waren ihre Blicke stets auf ihre Verwandten in Constantinopel

gerichtet. Selbst unter der Herrschaft des klugen Theoderich blieb ein

enger Zusammenhang wenigstens der katholischen Geistlichkeit und des

Volkes mit dem Orient. Denn von dorther erhielten sie Rath und Unter-

stützung, um dem Arianismus ihrer ostgothischen Ilerra zu widerstehen

und den Glanz ihrer Kirchen zu erhalten. Endlich zur Zeit des Exarchats

gewann das byzantinische Element völlig die üeberhand.

Im Anfänge dieses Zeitraums war ohne Zweifel die .\rchitektnr in

Ravenna der römischen sehr ähnlich, namentlich wurde während desselben

•) Historische Haiipiqiielle situ! die im neiinien jHhrlmnderl von dom Bischof Agnelhi»

verfassten Lebcnsbesclireibungen ravenimlisrher Biscliöfe; Mnratori Script. Tom. II. P. 1.

pag. 95. .Abbildungen und Beschreibungen der Denkmäler bei P. v. Quast, die altchristl.

Bauwerke von Ravenna, Berlin 1842, in dem Aufsatze; Architeclure byzautine von Alb.

l.ennir in tVsar Daly Revue de l’Arch. Paris 1810 p. 7 If. und p. G5 If., bei Rahn, ein

Besuch in Ravenna in v. Zahn’s Jahrbüchern der Kunstwissenschaft, 1868 S. 163. Be-

sonders gründliche Aufnahme giebl Hübsch in seinem oben citirlen grossen Werke.
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die Basilikenform ausschliesslich aiigewendet. Doch findeu wir schon in

den ältesten Bauten von Ravenna diesen Styl reiner und gesetzlicher aus-

gebildet, nicht mit der nachlässigen und rohen Behandlung, wie in Rom.

Die Säulen sind nicht von wechselnder Form, wie dort, sondern gleich-

mässig gebildet, ihre Stämme von prokonnesischem Marmor (aus der

heutigen Insel Marmora im Propontis) ohne Zweifel in den Steinbrüchen

selbst bearbeitet. Die Kapitäle, meistens korinthisch oder componirt und

in demselben Bauwerke sämmtlicb gleich, weichen in der Behandlung von

denen der spätrömischen Zeit ab. Die Gesammtform ist strenger und

nüchterner, nicht mit der feingeschwnngenen Linie des korinthischen Kelches,

das Blattwerk eckig und spröde, mit kleinlich zngespitzten Zacken, die

Stellung der Blätter schematisch regelmässig und doch von unruhiger Wirkung

der beleuchteten und der schattigen Stellen. Der Echinus und die Voluten

des compositen Ka]>itäls sind klein und gedrückt und das Ganze nähert

sich einer schweren, unschönen Würfelform. Am Auffallendsten tritt dies

Fig. 30. VoD der Herculee-ßMilike in Kerenoa.

hervor an den Säulen eines Porticus, dem angeblichen Reste der von

Theoderich wiederhergestellten Hercules-Basilika und an denen der unten zu

erwähnenden Kirche S. Apollinare nuovo. Daneben kommen dann andere
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Kapitale vor (Fig. 31), welche sich noch weiter von der Antike entfernen,

die Gestalt einer umgekehrten, etwas gescliweiften Pyramide annehmen

und auf ihren Flächen einen willkürlichen arabeskenartigen Schmuck ohne

constmctive Bedeutung erhalten. Da jene Behandlung des Akanthnsblattes

auf dem ganzen Gebiete des byzantinischen Styls vorherrscht und auch

dieses wilrfelartige Kapital dort einheimisch ist, so kann der griechische

Eintluss hier nicht bezweifelt Fig. 3i.

werden. Ueber den Kapitalen

liegt als unmittelbarer Träger

des Bogens ein kubischer

Kämpfer- .\ufsatz, der sich

nach oben bald schräg, bald

verschiedenartig geschweift er-

weitert und dessen Fronten

mit Kreuzen oder Monogram-

men geschmückt sind. Dieses

Bauglied, ohne Zweifel wie der

ähnliche Aufsatz in den Ther-

men des Diocletian und in an-

dern spätrömischen Monumen-

ten eine Erinnerung an das

antike Gebälk, kommt in den

christlichen Basiliken Roms

höchst selten und auch in denen

des Orients nur zuweilen vor,

ist dagegen in denen von Ra-

venna die Regel. Auch sonst

zeigen sie eine Neigung zu

gleichbleibender Behandlung; die Verbindung der Säulen erfolgt niemals mehr

durch gerades Gebälk, soudeni stets durch Rundbögen, und die .Apsis tritt

immer, wie es nicht in Rom, wohl aber in byzantinischen Bauten üblich

ist, bei innerem Halbrund nach aussen polygon hervor, gewöhnlich in der

Form eines halben Zehnecks, wobei die Wände von grossen Rundbogen-

fenstern durchbrochen sind. Auch diese Form, wie sie in den zwei ältesten

Basiliken Ravennas, der ehemaligen Peterskirche (jetzt S. France.sco) und

der von der Galla Placidia gestifteten Kirche des Evangelisten Johannes
vorhanden ist, weist also auf byzantinische Einwirkungen hin. Neben dem

Basilikenstyle linden sich frühzeitige .Anfänge des Central- und Kuppelbaues.

Dahin gehört das Baptisterium der Kathedrale, S. Giovanni in Fonte,

ein Bauwerk, das vermuthlich dem .Anfänge des V. Jahrhunderts angehört,

ursprünglich ein .Achteck mit vier halbrunden Ausbauten und zwei Ein-

Kapital aus H. Michele io AflVidsco Kavenoa.
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gangen in den Diagonalseiten. Das Innere zeigt neben der Pracht der

Mosaiken eine reiche Gliederung der Wandflächen vermittelst rundbogigcr

Blenden; unten auf jeder Seite ein grosser Wandhogen, darüber von

ionischen Säulen getragen drei kleinere Arcaden, deren grössere und

mittlere ein Fenster enthält. Ein Schildbogen endlich, auf schlanken Eck-

säulen, fasst jedesmal diese obere Gruppe zusammen und bildet das Auflager

der Kupjiel, welche dann die Form einer Halbkugel hat und das erste

Beispiel jener eigcnthUmlicheu Construction ist, wonach das ganze Ge-

wölbe aus horizontalen Ringen von ineinandergefügten Töpfen besteht.

Kicht minder wichtig ist das Kirchlein SS. Kazaro e Celso, ursprünglich

die Grabkapelle, welche Galla Placidia für sich und ihre Angehörigen

erbauen Hess, für die spätere Ausbildung des byzantinischen Kuppelbaues

ein bedeutsames Monument. Es hat die Gestalt eines lateinischen Kreuzes,

dessen Arme mit Tonnengewölben überspannt sind. Ueber der Dureb-

schncidung derselben erhebt sich ein viereckiger Aufbau, der von winzigen

Fenstern durchbrochen und mit einer Kuppel bedeckt ist. Ihre Rundfonn

wird aber nicht, wie dies später der Fall ist, durch besondere Eck-

wölbuugen (Zwickel, Pendeutifs) vorbereitet, sondern sie steigt, sogar ohne

Vermittlung eines Kranzgesimses, sogleich von dem Verticalbau auf. Im

Innern zieren jMosaiken von ausserordentlicher Schönheit alle Wand- und

Gewölbflächen. Das Aeussere hingegen, wo die Kuppel durch eine vier-

eckige Iliutermaueruug verhüllt wird, ist ein schmuckloser Zicgelbau mit

antikisirenden Gesimsen und Giebeln’).

Unter den Bauten, die zur Zeit der Ostgothenherrschaft errichtet

wurden, zeichnet sich der angebliche Palast Theoderichs durch die auf-

fallende Verwendung ungleichartiger Zierglieder und den Schmuck von

Blendarcaden aus, die wie am Palaste zu Spalato von Wandsäulen auf

vorspringeuden Consolen getragen werden; ebenso weist das Grabmal des

Königs, dessen wir später gedenken werden, in seiner Haui)tform auf

römische Vorbilder zurück. Bei den Kirchen besteht eine völlige Ueber-

einstimmung zwischen Arianern und Katholiken. Die Basilika bleibt für

beide die gewöhnliche Form der Anlage nnd auch ira Centralbau des

arianischeu Baptisteriums ergiebt sich ein genauer Anschluss au das

System von S. Giovanni in Fonte. Die bedeutendste der arianischeu Ba-

siliken ist die des h. Martin. Die Pracht der inneren Ausstattung verlieh

ihr den Beinamen „in coelo aureo“, heute führt sie den Titel S. Apolli-

*) Dil? un^pruiigUche Beschaffenheit ilea BaptUteriums S, Giovauui in Konir
mul des Grabmals der Galla Placidia, welch ieuteres durch eine Vorlialle mit

di*ni NurihfX der ebentalls von der Kaiscria gestifteten HaMlica Sanctae Crucis zusain-

int'iiinng, tat neuerdings durch Nachgrabmigun entdeckt worden. Vgl. de RossTs Bul-

letiiiü di Arcltcolügia crisliaua 18G6. p. 73 u. f.
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nare nuovo und ist das einzige Bei-

spiel einer altcliristlichcn Basilika, die

ausser dem woklerhaltenen Mosaik-

schmucke des Mittelschiffs sogar die

antikisirende Stuckgliederung der Archi-

volten und des Gurtgesimses mit den

Spuren ursprünglicher Bemalung aufzu-

weisen hat. In den katholischen Kirchen,

welche in der ersten Hälfte des 6. Jahr-

hunderts unter ostgothischer Herrschaft

angefangeu und nur nach der Eroberung

durch Justinians Statthalter in seinem

Namen vollendet wurden, nimmt der

byzantinische Einfluss überhand*). Die

eine dieser Kirchen, S. Apollinare in

Classe, jetzt ein einsamer Bau auf der

Stelle der ehemaligen Hafenstadt, ist

zwar eine Basilika gewöhnlicher Anord-

Fig. 32.

S. AitollicArv nuovo, RuTeuDa.

Fig. 33. S. ApolliftAre io Clusse, Ravenuft.

Agnellns suwolil aU vorhandene Inschriften bezeichnen einen gewissen Julia nus

A/gentaVius als den Erbauer der Kiivhen S. Maria Maggiore, S. Vitale, S. Michele

in Affricisco und S. Apollinare in Classe. Dass selbst der reichste Privatmann aus

eigenen Mitteln solche ünternehniuugen hätte bestreiten können, ist höchst unwahr-

scheinlich, und man hat deshalb den Beinamen Argenturiiis auf das Amt eines Schalz-

Dieisters bezogen, in welcher Eigenschaft Juliauus mit den von der ravennatiseheu Kirche

vielleicht auch aus byzuiiiinischen Quellen (zugenosseueu Mitteln hier Bauten aufführic.
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nung, aber in der Ausschmückung mannigfach abweichend. Die Marmorsfiuleii

stehen auf niedrigen Postamenten, deren Wände mit seltsamen Rauten verziert

sind. Die Kapitale haben die bereits geschilderte Form der verkümmerten

compositen Ordnung, wie an der Hercules-Basilika, mit den breiten und bau-

Fi^. 3^1. S. Apollinare in

schigen wie vom Winde bewegten Blättern und den durch Bohrlöcher betonten

Blattnerveu (Fig. 30). .-Vn den correspondirenden Pilasterkapitälen der beiden

Schmalseiten ist die Behandlung noch derber und massiger, die Verzierung

der Hauptrippen sogar, wie in romanischen Bauten, diamantfürmig, während

dagegen an einem (iurtgesimse, das von den östlichen Pilastern um die

Apsis herumläuft, die feine, naturwahre Blattbehandlung überrascht. Die

polygone Apsis ist hier von zwei ebenso gestalteten Nebentribimen be-

gleitet. Am Aeusseren ist es bemerkenswerth, dass die Langwände in

beiden Geschossen durch Blendarcaden belebt sind, welche auf schwach-

vortretenden Pilastern die Fenster umrahmen; eine, der Schmucklosigkeit’

römischer Basiliken gegenüber, wichtige Neuerung, die für den ravenna-

tischen Basilikenstyl charakteristisch ist (Fig. 33).

Neben diesen Basiliken Havenna’s ist eine ausserhalb dieser Stadt

und sogar Italiens, aber doch am adriatischen Meere gelegene zu nennen,

die Kathedrale von Parenzo in Istrien*). D'e Lebenszeit des Bischofs

*) [)»• Kirctu- zu Pni'cnzo hm wiederholte Pitblieationeii erhallen; zuerst durch Eilel-

herger iu den Deukniüleni des österr. Kaiserslaals Hd. I. S. 95 fl'., dann durch Lohde
in der Iterliuer Zeitschrift rür Itauwesen Hd. IX. (1859) und endlich hei Hübseh a. a. 0.

S. 45. Tal'. X\'ll. F. 7. Taf. XX. Fig. 1—19.
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Knphrasius, der in einer pomphaften Inschrift als der Hersteller mul Ver-

grösserer der verfallenen alten Kirche gerühmt wird, scheint erst in das

siebente Jahrhundert zu fallen; aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass

<ler ursprüngliche, wahrscheinlich dem sechsten Jahrhundert angehörige

Bau in dieser Erneuerung erhalten ist. Jedenfalls ist es eine Basilika

mit allen Erfordernissen der altchristlichen Zeit; mit einem Atrium, einem

Baptisterium und reichem musivischem Schmuck, und dabei in ihren Details,

in der polygonalen Umkleiilung der Apsis, den byzantinischen Sflnlen-

kapit.'ilen, den Kümpferaufsützen, selbst den Profilirungen der Gesimse so

übereinstimmend mit den ravennatischen Bauten, dass man nicht anstehen

darf, sie für ein Werk derselben Schule zu halten.

Wichtiger aber für die Geschichte der Architektur als diese Basiliken ist

der berühmte Central- und Kuppelbau Ravenna’s, S. Vitale’), ebenfalls wie

S. .-Vpollinare in classe von den

Katholiken unter gothischer Herr-

schaft (526) begonnen, aber unter

byzantinischer vollendet, und so-

gar erst 547 geweihet. Im Aeus-

seren bilden dieUmfassungsmauern

ein regelmüssiges Octogon, wel-

chem iin Innern acht mftchtige,

<hirch hohe Rundbögen verbun-

<lcne Pfeiler dergestalt entspre-,

eben, dass sich zwischen ihnen

und der äusseren Wanil ein rings-

umlaufender aus zwei Stockwerken

Bestehender Umgang bildet. Die

Zwischenräume dieser Pfeiler sind

Dnit .\usnahine des einen, welcher

ilen Zugang zum .Vltare bildet)

jeiler mit zwei .Säulen ausgefUllt, die in einer nach aussen zu gerichteten

lialbkreisförmigen Linie stehen, durch Bögen verbunden sind, und so zwei

andere, ebenso ge.stellte Säulen tragen, über welchen sich dann eine Ilalb-

knppel wölbt, die sich an den grossen Tragebogen der Pfeiler anlelint.

Diese oberen Säulen entsprechen dem oberen Stockwerke des Umganges

lind stellen dessen Oeffmiug gegen den Mittclraum dar. Darüber erhebt

sich die achteckige Jlauer des oberen Mittelbaues, welclie durch kleine, in

ihren Ecken angebrachte Kischengewölbe mit der kreisförmigen Grundlinie

') Aufjialimeu bei Isabelle b'S etliflees circiilaires PI. 45—4^. nmi bei liüb-eb

T. XXI. -XXIb; cla.s Topfitewölbe bei .\ginroiirt .Xrcliilectme T. X-\IU.

SehnaMe's Kunstgesch. 2. Aiifl. III. 10

Kig. 3S.

S, Vitale, Ravenna.
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der sich darüber erhebenden, von acht grossen Fenstern durchbrochenen

Knppel verbunden ist. Der Seitendruck derselben ist zunächst auf die

Tragebögen und die ihnen anliegenden Halbknppeln der Exedren, dann

aber auf die Gewölbe des niedrigeren Umgangs und die durch Strebe-

pfeiler verstärkten Aussenmauern hingeleitet. Das Gewölbe der Kuppel

selbst ist sehr künstlich aus Thongefässen gebildet; unten, zwischen den

«

Fi^. 36. Darchschnitt Ton 8. ViUle in Ravenna.

Fenstern sind es senkrecht in einandergestellte Amphoren, dann aber ober-

halb derselben horizontal gefügte Töpfe, die (einer Flasche oline Boden

gleichend) mit Spitze und Mündung in einander greifen und so in einer

Spirallinie bis zum höchsten Punkte fortlanfen. Das Presbyterium besteht

aus einem (Quadraten, durch ein Kreuzgewölbe bedeckten Raume und aus

der Apsis, welche im Innern rund ist, während sic ira Aeussem drei Polygon-

seiten zeigt. Gegenüber der .\psis befand sich ehedem eine langgedehnte

Vorhalle, deren Schmalseiten von halbrunden Ausbauten und zwei Rund-

thürmen flankirt waren; dass die unsymmetrische Stellung dieser Vorhalle,

wonach sie in schiefer Richtung der Länge zweier Seiten des Achtecks

entsprach, schon m-sprünglich war, ist neuerlich durch Untersuchungen an

Ort und Stelle ausser Zweifel gesetzt. Das Aeussere von S. Vitale ist

ein schmuckloser Ziegelbau, der nur durch die malerische Zusammen-

stellung verschiedenartiger Hohen und die schlanke Kühnheit des Aufbaues

imponirt. Desto mannigfaltiger ist die Wirkung des Innern. Man sieht

hier ein völlig verschiedenes, fast entgegengesetztes System wie in den

altchristlichen Basiliken. An die Stelle der einfachen, langgestreckten.
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geraden Linien ist liier eine künstliche Verbindung vielfacher Curven, die,

stets von anderen Mittelpunkten aus gezogen, doch aneinander schliessen

und eine grosse Centralisation um das runde Kuppelgewölbe herum bilden.

So ist es im Grundrisse durch die halbkreisförmige Stellung der Zwischen-

Fig. 37. Inneres von S. ViUle, ICAVenna.

Säulen, so noch mehr nach oben hin iliirch die ineinanderwirkendeii grösseren

und kleineren Verbindungsbögen, Halbkuppeln, Tonnengewölbe. Dennoch

ist eine grossartige Consequenz in der Kntfaltmig des Reichthums der Formen

nicht zu verkennen. Die Tracht der verschiedenen farbigen Marmorarten,

mit denen Fnssboden mul Wände theilweise noch geschmückt sind, und

die Kostbarkeit der Säulenschäfte wetteifern mit der feinen und tleissigcn

Ansftthrung der Details. Denn auch an diesen linden wir nun ein neues

System festgestellt. Die Kapitäle in der obern Gallerie sind noch römisch

componirte, die der untern Säulenstellung dagegen haben die Form einer

umgekehrten und abgestumpften Tyramide oder, wie mau sie gewöhnlich

bezeichnet, eines (nach unten zu abnehmenden) Würfels, der von einem

riligranartig geschmückten Rande eingefasst ist mul in der Mitte eine phan-

tastische Blume zeigt (Fig. 38.> Koch reicher sind die Kapitäleder Säulen im
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RyzmuiiUÄclie Arclüii'kuir.US

Presb}'terium, zum Theil in jener würfelartigen, zum Theil in ungewöhn-

liclier Form, wie in schwere Falten gelegt, alle aber von feinem Lanb-

Fig. .W.

fi. Vitale, Kav^nna, Hotnnda. Erdg^acho««.

Fig. JO.

S. Vitale, Kftvenna, }*rv>«b)teriuiu, OtvrgcschoM.

•S. Vitale. Ravenna.

l*re«l))icrium. Eril^eKi‘ho>-.

mul Netzwerk umgeben, das frei

über dem innern Kerne hervorstellt

und nur durch einzelne Stützen

des Steins mit ihm zusammenhangt,

überdies in Gold und Farbenpracht

glänzend. Denken wir an die Kin-

fachheit und Strenge der römischen

Dasiliken zurück
, mit dem geliehe-

nen, ungenau angepassten Schmuck

antiker Säulen, mit dem schweren

ernsten Glanz ihrer Mosaiken, so

fühlen wir uns hier auf ganz andern

Hoden. Eine Koketterie des Reich-

thums und der Künstlichkeit, ein

bewusstes Spiel der Phantasie, ein

Wohlgefallen an dem Ungewöhnlichen,

mit einem Wort ein Anhauch orien-

talischen Wesens tritt uns fremd-

artig entgegen.

Ravenna nimmt in der Entwickelung des Kupjielbaues eine wichtige

Stellung ein. Das Restreben, den soliden Schmuck der Kuppel den Re-

dürfnissen des christlichen Ciiltns anzupassen, welches schon in der Zeit

Constantins mehrfache, zum Theil sehr bedeutende neue Anlagen hervor-
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Forlschrille de» Kuppelbaues. 149

gerufen hatte, war seit dem Bau von S. Lorenzo in Mailand vom 'Ende

des vierten Jahrhunderts nicht weiter gediehen. Italien, von den Eiufällen

der Barbaren hcinigesucht, besass zu so kostspieligen Bauunternehinungen

weder Mittel noch Muth; das östliche Reich war z.war in minder un-

günstiger Lage, und hatte überdies in dem zunehmenden Mangel des

Bauholzes eine Aufforderung zu umfassender Ausbildung des Gewölbebaues.

Aber mit der Neubildung seiner Verhältnisse beschäftigt und von Italien

ahgeschnitteu, von dem cs seit Jahrhunderten seine Impulse zu empfangen

gewohnt war, hatte es keinen Meister hervorgebraeht, der sich der weiteren

Lösung dieses Problems unterzogen. Wenigstens haben wir keine Kunde

von einem solchen Unternehmen aus dem fünften Jahrhundert. Ravenna,

auf italischem Boden liegend und dadurch den hier wurzelnden künstleri-

schen Traditionen weniger entfremdet
,

durch geographische Lage und

durch wiederholte i)olitische Beziehungen dem östlichen Reiche zugewendet,

stand in einer günstigen Mitte. .\ls Residenz einiger Kaiser, dann des

grossen Gothenkönigs, endlich des by*antinischen Exarchen begünstigt und

aufblUhend, daher auch in lebendiger Bauthätigkeit, war es der geeignete

Ort, jene Bestrebungen wieder aufzunelmicn. Um die Schritte zu würdigen,

die hier in dieser Beziehung geschahen, ist es rathsam, (he technischen

Bedingungen jenes Problems näher ins Auge zu fassen.

Der Ausgangspunkt war, dass die reine Rotunde, welche allerdings

die natürlichste und sicherste Unterlage für die Kuppel darbot, dem

christlichen Cultus nicht zusagte, weil ihr die sichtbare Beziehung zum

Altäre und die festen Abgrenzungen für die einzelnen Classen der Ge-

meindegliedcr fehlte und die Räume neben dem Altäre unbenutzbar waren.

Günstiger war das durch halbkreisförmige .äusbauteu enveiterte Polygon,

weil es gesonderte Räuriilichkeiten und vermöge jener Exedreu eine kräftige

Widerlage für die Kuppel gewährte. Allein schon bei dem Polygon, ob-

gleich es sich der Rundung am meisten nähert, war die Verbindung mit

der kreisförmigen Grundlage der Kuppel nicht ohne Schwierigkeit. Man

hatte dafür an den Kirchen des vierten Jahrhunderts zwei verschiedene

Lösungen versucht, beide schon in heidnischen Bauten angewendet. Die

eine, für welche der s. g. Tempel der Minerva Medica zu Rom ein gross-

artiges Vorbild gab, bestand darin, dass man die Weite der Kuppel-

xyölhung der Diagonale (dem grösseren Durchmesser) des Polygones gleich-

setzte, wobei sie dann, da ihre Grundlinie in dem das Polygon um-

schreibenden Kreise bestand und also nur die Ecken, nicht die dazwischen

liegenden Seiten des Polygons berührte, nur aus diesen Ecken aufsteigen

konnte und den nöthigen Raumabschlnss und die weitere Stütze nur da-

durch erhielt, dass die Seitenwände bis dahin hinaufgeführt wurden, wo

sie die nimmehr schon abnehmende KugelUäche berührten und also mit
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150 nj'zaminisclie Arohitcktiir

einem derselben entsprechenden Bogen (Schildbogen) abschlossen >). Die

Mängel dieser Wölbungsart (der s. g. Hänge kupp et) bestehen theils in

diesem Durchschneiden senkrechter und gekrümmter Flächen, theils darin,

dass die oberhalb dieser Durchschneidungen übrigbleibende in sich zu-

sammenhängende Wölbung nicht eine volle Halbkugel bildet, sondern eine

verkürzte, gedrückte Gestalt, Deshalb suchte man dann einen andern

Ausweg, den namentlich der Architekt der grossartigen Kirche S. Lorenzo

in Mailand angewendet hatte, obgleich die Ungleichheit der Seiten seines

inneren Achtecks cs ihm erschwerte. Kr gab nämlich sämmtlichen Seiten

seines Polygons einen horizontalen Abschluss und Hess von dem dadurch

erlangten achteckigen Gesimse die Wölbung nicht als Halbkugel, sondern

in einzelnen, jenen Seiten entsprechenden Kappen aufsteigen; ein s. g.

Klostergewölbc, eine polygone Kuppel, gewissermaassen nur die nach

oben zu sich einwölbende Fortsetzung der verticalen Manerwände. Dies

gab eine sehr solide Constniction, indem jeder Thcil des Gewölbes, ganz

wie in der römischen Rotunde, unmittelbar auf der senkrechten Mauer

ruhete; aber freilich war dabei die imposante Wirkung der ungebrochenen

Kugelfläche geoj)fert.

Die Meister von Ravenna versuchten es zuerst mit jener einfacheren

Weise; die Uängekuppcl kommt wiederholt bei ihnen vor, in den beiden

Baptisterien, sowie am Grabmal der Galla Placidia. Bei diesem letzten

Bau findet sich überdies die nicht unwichtige Neuerung, dass die Kuppel

statt von polygouer, von quadrater Grundtläche aufsteigt. Der Meister

von S. Vitale, der eine grosse Gemeindekirche zu überwölben hatte, hielt

sich mehr an das Vorbild von S. Lorenzo in Mailand; er brauchte das

.\chteck, durch Exedren erweitert und gestützt. Aber er konnte sich

nicht entschliessen, die schöne Kugeltiäche zu brechen, und suchte nach

einem Mittel, sie über dem achteckigen Raume herzustcllcn. Er fand es

darin, dass er zur Grundfläche der Halbkugel nicht, wie bei der Hänge-

knippel, den das Achteck umschliessenden, nur die äusseren Ecken desselben

treffenden Kreis wählte, sondern den innem, welcher nur die Mitte der

Seiten des Achtecks berührt. Dadurch entstanden dann freilich Lücken

in den Winkeln des Achtecks, aber er war kühn genug, diese durch

kleine, in diesen Winkeln angebrachte Nischengewölbe zu füllen und

erschuf sich so ein inneres kreisförmiges, theils auf den sonkrechtep

Mauern theils auf diesen Nischen ruhendes Gesimse, welches dann die

unmittelbare Unterlage der Kuppel bildete.

Ob der Meister von S. Vitale in der Anwendung dieser Nischen Vor-

') Vgl. iil«>r diese versehiedencii Kii|ipplfuimen und die Uesiliichte der Tecltnik

Hahn, Central- und Ku|ipelhau S. 68—77.
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S. Sergius lind Bacclius. 151

ganger gehabt, müssen wir dahingestellt sein lassen. In Italien ist nicht

wohl daran zu denken, viel eher aber im Orient, wo gerade damals der

Ku|>pelbau auf mehreren Stellen wieder aufgenommen ^vurde. Schon in

der Kirclie zu Ezra ira Hüouran in Syrien, welche von 510, also vor dem

Beginn von S. Vitale (526) datirt ist, finden wir eine kreisförmige Kuiipel

auf dem inneren Achteck, aber die Ausgleichung erfolgt nach der Weis'e

des syrischen Localstyles durch einfache Ueberkragung der Ecken. Dagegen

wissen wir von einem sehr merkwürdigen Bau in Constantinopel, der im

Anfänge der Regierung Justiuians (527)*), mithin ungefähr gleichzeitig mit

S. Vitale begonnen ist und neben anderen wichtigen Eigenthümlichkeiten,

auch eine ähnliche, aber vollkommenere Lösung des Kuppelbaues zeigt.

Es ist dies die Kirche der Heiligen Sergius und Bacchus®), von den

Türken gewöhnlich Kutschuk aya Sofia, die kleine Sophienkirche, genannt.

Schon ihre Anlage unterscheidet sich in

sehr merkwürdiger, für den Orient charak-

teristischer Weise von denen von S. Lo-

renzo in Mailand und von S. Vitale; sie

beruhet nämlich auf demselben Gedanken,

aber mit wesentlicher Vereinfachung. Auch

hier wird der achteckige Mittelraum von

acht grossen, durch Rundbögen verbunde-

nen Pfeilern mit zweigeschossigen Säulen-

stellungen begrenzt und durch Exedren ge-

stützt. Aber diese Exedren sind nicht wie

in S. Vitale auf allen Seiten (mit Ausnahme

der Altarseite), auch nicht wie in S. Lo-

renzo auf den vier grösseren Mittelseiten,

sondern nur auf den vier Diagonalseiten angebracht, während die den Axen

entsi)rechenden Seiten nur eine geradlinige Säulcnstellung haben. Es

ist dadurch die Möglichkeit gegeben, die Umfassungsmauern statt wie in

S. Vitale achteckig oder wie in S. Lorenzo weit ausgedehnt, quadratisch

und nur in geringer Entfernung anzulegen, so dass nur ein schmaler

Umgang bleibt, der indessen sowohl für den kirchlichen Gebrauch, als

Fig. 41.

SS. Servus uad Bacchne, Constantinop«!.

’) Provop. de aedif. 1. 4. nennt diese Kirche ganz im Anfänge der langen Liste

der Bauten seines Kaisers.

*) Wüiiigsleus benennt sie Procop mit diesen beiden Namen, während eine iiorli

jetzt in der Kirche erhaltene Inschrift ans Justinians Zeit nur den des h. Sergius an-

giebi (Salzenberg a. a. 0. S. 42). Sie hatte geineinsnmc Zugänge mit einer gleich-

zeitigen, aber bn.silikeiiartig erbauten, den Aposteln Petnis und Paulus gewidmeten,

Jetzt untergegangenen Kirche. .Aufnahmen bei Salzenberg Taf. 5 und Irei Hübsch Taf. 32.

Fig. 1. 2. 13. 14. Taf. 33. Fig. 2 ti. 3.
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auch zur Kräftigung des Mittelbaues durch seine Wölbungen ausreicht.

5Ian hatte dadurch eine Annäherung an die längliche, basilikenartige Fonn

und eine Kaumers]>amiss erlangt, dergestalt dass man bei verhältnissmässig

geringer Gesammtflächc die Kuppel vergrössern konnte. Wichtiger ist

dann die Verbesserung der Kuppclanlage selbst. Die Ueberleitung ans dem

Achteck des senkrechten Baues in die Kreisform der Kuppel ist zwar wie

in S. Vitale durch Wölbungen in den Winkeln des Achtecks bewirkt.

•Aber während diese Wölbungen dort vereinzelte, den Winkeln eingelegte

Nischen sind, die in keinem innern Zusammenhänge stehen, sind sie hier

sämmtlich Ausschnitte einer und derselben Kugelfläche, welche, zunächst

zwar durch die acht senkrechten Wände unterbrochen, oberhalb derselben

aber vollständig hervortritt und so einen Kreis bildet, welcher als die Grund,

läge der eigentlichen Kuppel benutzt werden kann. Es sind gewisser-

niaassen zwei Kuppelwölbnngcn
,

eine aus den Ecken des Gebäudes

anfsteigende, dem grösseren Durchmesser desselben entsi)rechende, welche,

wenn ununterbrochen fortgesetzt, eine llängekuppel bilden würde, und

eine zweite dem kleineren Durchmesser des Gebäudes entsprechende,

welche auf dem Abschnitte der ersten ruht. Die wichtige Erfindung der

s]ihärischen Zwickel (Pendentifs), welche fortan die Möglichkeit gab,

jeden beliebigen Kaum mit einer Kuppel zu bedecken, war damit ge-

macht'). Bei der Bildung der zweiten oberen Kuppel blieb aber der-

selbe Meister, der diese Erfindung machte, hinter dem von S. Vitale

zurück; während dieser sie schon in ihrer reinen Kugelfläche ausgeführt

hatte, bildete er sie in gebrochener Gestalt aus sechzehn Kappen, in

welche an ihrem Fusse ebenso viele senkrechte und rundbogig schliessende

Nischen oder Fensterwände einschneideu. Die Kappengewölbe treten auch

äusscrlich erhaben vor, indem die Bleidecke unmittelbar auf ihnen liegt,

so dass die Kuppel das Ansehen einer gerippten Melone erhält, eine Form,

die auch später in byzantinischen Bauten wiederkehrt. Auch die Details

von S. Sergius sind bezeichnend für den damaligen Standpunkt der byzan-

tinischen Kunst. Sie gleichen keinesweges überall denen der ravenuatischen

Bauten. In manchen Beziehungen stehen sie sogar der Antike näher;

während in jenen die Verbindung der Säulen überall durch Kundbögen

bewirkt ist, trägt in S. Sergius die untere Säulcnstelluug gerades Gebälk

imd zwar dreitheiliges, im Wesentlichen den antiken Kegeln entsprechend.

Dagegen fehlt der dort übliche Kämpferaufsatz auf den Kapitalen, oder

ist gewissermaassen mit diesen verschmolzen, die nun noch mehr von der

antiken Form abweichen und sich würfelartig gestalten, oder dieselbe fast

nur als Kemiuiscenz bewahren; wie dies an den Kapitälen der oberen

') Näheres aber das Kiippelsjstem von S. Sergius bei Rahn a. a. 0. S. 75.
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Säulen anschaulich ist, welche über einem verkümmerten Kchinus mit

schräg gestellten Voluten einen nach oben auslademlen Aufsatz tragen,

welcher so die Bedeutung des Fik. a.

Kapitals angenommen hat. Es

ist derselbe, wie wir nicht

zweifeln können, vom östlichen

Reiche ausgehende Geist, das-

selbe Bestreben nach construc-

tiver Einheit und abstracter Re-

gelung, der nur hier, im Orient

selbst, bereits zu weiterer Con-

sequenz gediehen ist, als in

jener nun zur byzantinischen

Provinz gewordenen italischen

Gegend.

Noch vor der Vollendung

von S. Vitale und wahrscheinlich
S. 0. ÜAcchu« zu (-onsiUntmoptfl.

auch von S. Sergius entstand das berühmteste Werk der byzantinischen

Kunst, die Sophienkirche zu Constantinopel. Zu dem Glanze, mit welchem

Justinian sich umgab, gehörten auch weit ausgedehnte Bauuntemehmnngen.

Für alle Provinzen seines Reiches sorgte der thätige Kaiser; ein gleich-

zeitiger Schriftsteller, Procopius’), hat ein ganzes Buch mit der Aufzählung

seiner Bauten gefüllt. Es konnte hicht fehlen, dass die Kunstfertigkeit

seiner Griechen dadurch neue Uebung, das Talent der Architekten den

Muth zu grossartigen Erfindungen und neuen Formen erhielt. Da war cs

denn fast ein Glück für seinen Ruhm, dass die Sophienkirche, von Ofc-

stantin gegründet und nachmals erweitert und erneuert, unter seiner Re-

gierung bei einem Volksaufstande (dem Nike-.\nfstande, 532) ein Raub der

Flammen wurde. Sogleich schritt der Kaiser zum Werke des Wieder-

aufbaues; schon vierzig Tage nach dem Brande legte er den Grundstein.

Die grösste Sorgfalt, die bedeutendsten Summen verwendete er darauf.

Zahlreiche Arbeiter, die übertreibenden Berichte sprechen von zehntausend,

erhielten ununterbrochen ihren reichlich berechneten Sold, und täglich fand

sich der Autokrator selbst unter ihnen ein, in weissem Leinen demüthig

gekleidet, um sie zu ermuntern und den Fortschritt des gottgefälligen

Unternehmens zu beobachten. Nicht volle sechs Jahre waren vergangem

als die Weihe erfolgte (537), bei welcher der erfreute Kaiser sich stolz

mit Salomon verglich. Aber noch unter seiner Regierung wurde dieser

') Man zweifelt daran, dass der Historiker Pnteop wirklieli der Verfasser dii-ser

Selirift war; indessen muss die liergebraclite Weise der Bezeirlinuiig des Bnelies Itei-

behalten werden.
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erste Ban durch ein Erdbeben fheilweise zerstört, ein Ereigniss, welches

indessen seinen Muth nicht lähmte, sondern ihm nur Gelegenheit zu einer

prachtvolleren Herstellung gab. Diese neue Kirche ward ein Wunder ihrer

Zeit, wegen ihrer Grösse, wegen des Umfangs ihrer Wölbung, wegen des

blendenden Glanzes von Gold und edeln Steinen vielfach gepriesen. Ihre

Baumeister, Isidor von Milet und Antheraius von Tralles, ohne Frage Männer

von grosser Kenntniss und Geschicklichkeit, waren hochberUhmt, man

schrieb ihnen allerlei Erfindungen zu und erzählte gern manche Kunst-

stücke, welche sie durch ihre mechanischen und physikalischen Kenntnisse

ansgeführt hatten ^). Ueberhaupt wurde die Geschichte dieses Wnnder-

baues sagenhaft ausgeschmOckt. Ein Engel, so erzählte man sich, habe

dem Kaiser manche der Formen, die angewendet wurden, eröffnet, im

Traume sei ihm die Lösung der Probleme gekommen, welche die Bau-

meister vergeblich gesucht hatten. Den zweiten nach dem Erdbeben

nöthigen Bau, bei dem es besonders auf die Verstärkung der Wölbungen

zur Verhütung ähnlicher Unglücksfälle ankam, leitete ein jüngerer Isidor, der

Neffe des damals bereits verstorbenen älteren Meisters gleiches Namens*).

') I)iT Gcscliklilscliri-iluT Agalliias (lib, 5.) vcixhmülu es niilit, die Aiii’kdote iuis-

rührlieh zu erzählen, wie Anlliemius dnreh Wasserkiuisle, Spiegel und andere .Mittel

seinem bösen Nachbarn ein Erdbeben mit Donner und Rlitz vorgezauberl
,

das diesen

völlig getänsclit und ihn dem Gelächter derer, denen er von der venneintlichen Himniels-

erscheinnng erzählt, ausgesetzt habe.

*) Ausser der etwas schwülstigen und dnnkelu Ueschreibung des Procop (de ainlif.

I. 1.) lind den Nachrichten der Historiker, besonders des Agnthins (Hist. lib. 6. c. 6—8.

cd. Bonn. p. 289— 294), besitzen wir eine wichtige und gleichzeitige Quelle in der ans-

liÄrlichen poetischen Beschrcibutig der Kirche von einem Hoflicamten Jtistinians, dem
Silentiarius (sein Amt verpflichtete und berechtigte ihn in der Gegenwart des Kaisers

ehrfnrchtsvolles Schweigen zu gcbieleti) Paulus. Eine vortreffliche, von lehneichen Noten

begleitete Uebersetznng von Dr. Kortiim ist dem sogleich zu erwähnenden Salzen-

bcrg’si•lu*n Werke beipegrebcii. Die Angaben der späteren byzantiniscluMi Historiker (des

Kuagriusy Codiiius, so wie des in Biinduri, Imperium orientide, 1711, ahgednickien

Anonymus de anliquil. Consianl,) sind oft sagenliafl eiitstelU. Ueber den Zustand der

Kirclie unter türkischer Herrschaft gelien Gylliiis in seiner Topograpliie Consiantinopels

(1632) und (Irelot in seinem Reisewerke (1680) Nachrichten und Zeichnungen. Aus

allen diesen eutsiand dann die austtihrliche Beschreibnug in der ('onstantino«

polis christiana des gelehrten Ducange. Die vullständigsle Kennluiss verdanken wir

den Uiilersucbungen, welche bei (lelegeuheit einer im Jahre 1847 durch den ilalieiii-

schen BanmeistiT Fossati geleitete Herstellung der Sojdiienkirche durch den von der

preussiM'hen Regiening zu diesem Zwecke abgesendeten Arcbitekteii W. Sal zenberg

aiigestelU werden komite, und deren Resultate er daun in seinem von prachtvollen

KuplVrn und Farbendrücken begleiteten vortrefflichen Werke (Die alichristlichen ßau-

deiikmule von Constantinopel vom 5. bis 12. Jahrhundert, Berlin 1854.) publiclrte. Auch

Fossati hat ein in englischer Sprache nbgefassles Werk (Aya Sofia, London 1862) mit

inaleriscben Aiisicluen, nnmcnilich des Innern, berausgegeben. Vgl. endlich Hübsch a. ii. 0.
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Die neue Kirche sollte durchgängig überwölbt und mit einer Kuppel ge-

schlossen werden, so dass kein Holz dabei zur Verwendung kam; schwerlich

dies aus dem Grunde, welchen der Silentiarius Paulus in seinem Gedichte

anzufohren für gut findet, dass man nämlich in allen Waldungen des

Reiches keine Bäume von einer diesem Gebäude entsprechenden Länge

zu finden geglaubt habe, sondern eher, weil es der Prachtliebe des Kaisers

zusagte und zugleich gegen Feuersgefahr, wie man sie eben erlebt hatte,

die beste Sicherung gewährte.

Noch immer war aber die Errichtung einer haltbaren Kuppel, besonders

in bisher unerhörter Ausdehnung und mit manchen neuen .\nfordei-ungen,

ein schwieriger und hochwichtiger Gegenstand, der nicht bloss die Meister

des Faches interessirte
,
sondern an dem das ganze Volk Theil nahm und

zu dem man göttlicher Hülfe zu bedürfen glaubte. Schon bei dem ersten

Bau wurden drei hohe Beamte, ein Kammerherr (Cubicularius), ein Patricius

und ein Schatzmeister nach Khodus gesandt, um Ziegel von ungewöhnlicher

Leichtigkeit zu beschaffen. Auf jeden Ziegel drückte man einen Stempel

mit der Inschrift: „Gott ist mitten in ihr, sie wird nicht erschüttert werden;

„Gott wird sie erhalten von einem Morgen zum Andern“ *). Bei dem zweiten

Bau wurden Reliquien hineingemauert und nach der .\ufrichfung jeder zwölf

.Steinschichten öffentliche Gebete gehalten. Indessen liess man es auch nicht

an Mitteln menschlicher Klugheit fehlen, Strebepfeiler und Verstärkungen

wnnlen angebracht, und so erhielt sich denn auch der gewaltige Bau

Justinians noch bis auf unsere Zeit-). Der Ruf dieses Wunderwerks ver-

breitete sich über die christliche Welt; es war nicht bloss byzantinische

Schmeichelei, wenn man die Vollendung dieses Hciligtliums den grössten

Thaten des Kaisers gleichstcllte, auch im .\bendlande glaubte man, dass es

alle anderen Bauten übertreffe“). In technischer Beziehung ist schon die

Kuppel sehr beachtenswerth; bei einem Durchmesser von 100 Fuss steigt sie

in Form einer majestätischen Halbkugel bis zu einer Höhe von 179 Fuss Uber

dem Boden empor und diese kühne Wölbung wird gleichsam in der Luft

schwebend von vier Pfeilern getragen, deren Stützflächen kaum ein Zehntel des

') Diese Ziegel waren nach der .\ngabe eines Sehrifislellers (Codiniis) ninfnial,

nacli der eine.s andern (des Anonymus de anliq. i'oiislanl.) zwölfinal leichler als ge-

wöhnlidie; sagenhaDe l'eberlreilmngen, welrhe Salzenberg a. a. 0. S. ö4 nnil 137 (der

(Juanansgabe des Textes) widerlegt. Aticli jene Inselirift Ist an den Ziegeln nicht vor-

gertinden.

*) Nur itn .lalire 134ö stürzte ein Theil der Kuppel ein und machte eine Herstellung

nöthig. Nach der türkischen Besitznalime zur Moschee verwendet, wurde die Kirche

durch Teberweissnng der Mosaiken und .Anfügung von Minarelis und andern linnten

entstellt.

*) Paul Warnefried: Cujus optis adeo ettncia aedifieia excellit, nt in lolis ter-

ranim spatii.s huic simile nun possit inveniri.
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freien Raumes einnehmen *). Allein auch durch die Anordnungen des Uebrigen

ist der Eindruck bedingt, den das ganze Werk auf die Beschauer macht.

Schon die Umgebungen des Domes liess Justinian aufs Reichste

schmücken. An der Südseite lag das Augusteum, ein allseitig von Säulen-

hallen umgebener Platz, wo zwischen öffentlichen Gebäuden die eherne

Rciterstatue des Kaisers auf einer gewaltigen Säule stand. Im Westen

iler Kirche gelangte man durch einen auf vier Säulen nihenden Bogen-)

in das .Vtrium, das von drei Seifen mit einem Säulengange umgeben, auf

der vierten in das Gebäude selbst führte. A'orübergeschritten an dem

Brunnen in der Mitte des Hofes betrat man nun durch eherne ThOren die

erste Vorhalle, den Xarthex, den Aufenthalt der Büssenden, der deshalb,

wenn auch nicht alles Schmuckes entbehrend, doch weniger reich ausge-

stattet war, wie die anderen Theile. Fünf Thüren, auch diese mit Erztafeln

bekleidet, führen von hier in eine zweite, ebenfalls längliche, doch ge-

räumigere Vorhalle, welche gewölbt und mit bunten Marmorn und Mosaiken

verziert war. Hier schied sich schon der Weg der Männer und der Frauen
j

diese gelangten durch die beiden Thüren auf den schmalen Seiten der Halle

zu Treppen und auf diesen in das für sie bestimmte obere Stockwerk,

zunächst in’ den westlichen Theil, der über dieser eben envähnten Halle

hinlief. Die Männer dagegen konnten durch neun breite und hohe FlUgel-

thüren das Innere des Domes betreten. Dieses, die eigentliche Kirche,

ist fast ein Quadrat, in dem die Länge des Innern ohne die Apsis 241,

die Breite 224 Fass beträgt. Der Zusammenhang des Ganzen erklärt sich

am Besten, wenn man die Beschreibung desselben vom Centrum aus beginnt.

Hier bilden vier gewaltige Pfeiler ein grosses mittleres Quadrat; auf den

vier mächtigen Bogen, durch welche sie verbunden sind, ruhet ein Kranz-

gesimse, Uber dem sich dann unmittelbar und ohne Unterbau das flache,

weite Gewölbe erhebt. .Auf der nördlichen und südlichen Seite dieses

Quadrats ist der Raum zwischen den Pfeilern durch eine Säulenstellung

in zwei Stockwerken und darüber durch die von zwei Fensterreihen

durchbrochene Schildwand geschlossen. Auf der westlichen und östlichen

Seite, mithin gegen den -\ltar und gegen den Eingang hin, ist dagegen

jenes Quadrat völlig geöffnet, indem sich jedem der beiden Tragebögen

eine grosse Halbknppcl (Concha)*) anlegt. Sie ruhet auf den Hauptpfcilern

*) In der Prlerskirolie zu Rum iicliincii die Stiitznärlicii die Hälfte des freien

Rnnmes in Aiispriieh.

*) \>rgl. den Hericlil des Clavijo in Ces. Pidj Ucv. de l’Arcli. 1841.

Pmdns Sileminriiis (V. 225) brauebl diesen .\UMhuek und bezeiclinel ihn aus-

drüiklicli aU einen viiii den Kfuisllerii angewendeteii, «-idiei er die Frage nufstelll aber

unbeantwortel lässt, ob sic ihn wegen der Aclmliehkeit mit der Meeresmusrhel
,
oder

aus anderen Gründen gewählt.
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mul .lof zwei an entsjirechcnden Punkten ihrer Peripherie anfgestellten

N’ebenpfeilern, und wird abermals von drei kleineren Ausbauten begleitet,

deren Gewölbe in ihre Rundung einschnciden. Zuerst nämlich bildet ein

Tonnengewölbe zwischen den beiden Nebenpfeilern den Zugang im Osten

zur Chornische, im Westen zur Vorhalle der Kirche. Dann aber treten

seitwärts, also zwischen den Haupt- und den Xebeniifeilern, zwei halbniude

Tribunen hervor, deren Halbkuppcln von zweigeschossigen Säulenarcaden

gestützt und gleich den grossen Conchen von einer Fensterreihe durch-

brochen sind. Hier also eine Anordnung ganz ähnlich der in S. Vitale.

Alle diese Räume bilden zusammen das Mittelschiff (Xaos), dessen

Grundfläche ungefähr die Gestalt eines auf der Seite des Altars etwa.s ver-

längerten Ovals hat, welches in der Mitte unter der Kuppel am breitesten

ist, sich auf beiden Seiten durch die Kreislinien der Halbkuppeln uud der

Nischen verengt, und in Westen durch die gerade Eingangsmauer, in Osten

aber durch die Chornische abgeschlossen wird. Ebenso zeigt sich dieser

Raum durch seine Höhenverhältnissc als ein Ganzes, indem die Halbkuppeln

wegen der flachen Haltung der grossen Kuppel wie eine Fortsetzung ihrer

Krümmung erscheinen und sich so, von dem höchsten Punkte der Kuppel

durch die Halbkuppelu, Nischen und Tonnengewölbe bis zu dem Rundfenster

fiber der Eingaugsthür und zu der Choruische, Wölbungen verschiedener

Art, abnehmend aber alle noch in luftiger Höhe, an einander anreihen.

Dabei ist zu bemerken, dass die mässig ansteigende Curve, welche auf

diese Weise entsteht, ebenfalls mehr Verwandtschaft mit der Ellipse als

mit dem Kreise hat, und daher mit der Form des Grundrisses dieses

Mittelraunies wohl harmonirt. Um diesen hohen mittlern Raum henini

ziehen sich die Nebenräume, welche, indem sie den kirchlichen Bedürfnissen

dienen, zugleich so eingerichtet sind, dass sie den gewaltigen Wölbmigen

der Mitte entsprei'hende Widerlager gewähren. .\us der, wie schon gesagt,

fast quadratischen Umfassungsmauer, welche das Ganze umgiebt und nur

auf der Ostseite durch die inwendig runde, äusscrlich dreiseitige, verhältniss-

mässig kleine Chornische durchbrochen ist, treten nämlich im Süden und

Norden je zwei mächtige Strebepfeiler nach Innen, den vier Hauptpfeileni

der Knpptd entsprechend, henor, mit denen sie in zwei Geschossen durch

Rundbögen verbunden sind. Dasselbe wiederholt sich auf der Ost- und

Westseite, wo die beiden Nebeupfeiler der Halbkuppeln ähnliche, nur sehr

viel kleinere Widerlager erhalten und mit ihnen wiederum durch doppelte

Bögen verbunden werden. Es entsteht dadurch ein fortlaufender Umgang,

der den ganzen Mittelraum mit .\usnahme der Chornische in zwei Geschossen

umgiebt, und dessen oberes, zum Aufenthalte der Frauen bestimmtes Ge-

schoss (Gynäceum) sich nach Westen auch über die Vorhalle erstreckt.

.Alle diese Nebenräume in beiden Geschossen öffnen sich mit Säulenstellungeu
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gegen den IMittelraum und sind theils mit Tonnengewölben, theils mit

flachen Kuppeln gedeckt. Man hat bei der Beschreibung der Sophien-

kirche oft gesagt, dass sie in drei von Westen nach Osten fortlaufende

. Schiffe zerfalle, allein die Seitengänge, welche sich freilich auch hier neben

dem Mittelraum in der angegebenen Richtung erstrecken, sind durch die

vertretenden Strebepfeiler so gewaltig verengt, dass sie keinesweges ein

Ganzes, sondern drei einzelne Säle bilden. Jedenfalls ist daher das Ver-

hältniss der Nebenräume von dem in den abendländischen Basiliken höchst

verschieden, und das Ganze erscheint mehr wie ein gewaltiger, länglich

runder Saal mit mehreren Nebensälen und Logen.

Die Wirkung des mannigfaltig und künstlich zusammengesetzten Ge-

bäudes wurde durch die reiche Ausstattung erhöht. Keine Stelle war ohne

glänzenden Schmuck gelassen. Die Säulen (man zählte zu ebener Erde

vierzig, im oberen Geschosse sechzig) hatten Stämme von edeln Marmor-

arten. Für die Schäfte scheint der grüne Marmor aus Thessalien (verde

antico) vorzugsweise beliebt gewesen zu sein, doch kommen auch andere,

zum Theil aus antiken Gebäuden entlehnt, von prokonesischem und dunkel-

rothem thebaischem Maimor vor. Kapitale und Basen hingegen sind

durchweg eigens für den Bau gearbeitet. Die Form der erstcren ist ver-

schieden. Ueber den Säulenreihen des Erdgeschosses vermittelt ein klotz-

artiges Kapital die Rumlform der Säule mit dem viereckigen Auflager der

.\rchivolten. Die geschwungenen Seitenflächen füllt ein tiefunterschnittenes

Rankenwerk von Akanthusblättem. Darüber treten zu beiden Seiten ver-

kümmerte Voluten mit ionischen Polstern

hervor. Ein reiches Ornamentband um-

rahmt die Archivolten, und setzt sich in

horizontaler Linie über den Kapitalen fort,

wobei die Wandflächen zwischen den

Rundbögen wiedeimm ein etwas anders

gebildetes Akanthusornament enthalten.

Wesentlich verschieden sind die Kapitale

der inneren Säulen im Gjuücenm: ihre

Form gleicht denen in der oberen Gallcrie

von SS. Sergius und Bacchus. Figurirte

Kapitale kommen nicht vor, ein einziges

zeigt statt der Voluten vier Tauben, die

über dem mit Flechtwerk verzierten Kelche
die Deckplatte tragen. Die Profilirung der Gesimse ist einfach kräftig, zum
Theil mit antiken Einzelnheiten. Neben dem Glanze kostbarer Metalle und
bunter Steinarten tritt die Sculptur im Allgemeinen zurück, das Relief wird
schwach und nähert sich einer filigranartigen Feinheit, wobei die Umrisslinieii
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scharf unferarbeitet und die lilätter mit stark vertieften Rippen versehen

zum Theil sogar auf buntem Grunde vergoldet sind. Die Wände waren

hl rechtwinkeligen Abtheilungen vom Fussbodeu bis zu dem Kranzgcsinisc

mit bunten Steinarten ausgelegt, die bald zu schematischen Mustern, bald

zu Thierfigureu oder Blumengewinden zusammengesetzt sind; ein Ueich-

thum, der vor allem der rrachtlicbc des Orients entsprach und den der

Silentiarius Paulus mit Begeisteiamg schildert. In einer langen Aufzählung

der verschiedenen Steingattungen neunt er den grünlichen Marmor von

Kar)stos, den bunten aus Phrygieu, den lakonischen und lydischen (in

verschiedenen Tönen helleren Grüns), den libyschen (jetzt giallo antico),

den keltischen aus den Alpen stammend, schwarz mit weissen Adern. Auch

der Fussboden war in Mustern von verschiedenfarbigem Marmor ausgelegt.

Allein der Schmuck mit kostbaren Marmorarten genügte nicht
,

die

kaiserlichen Schatzkammern lieferten ihren reicben Tribut an Silber, womit

die Säulen und Wände des Priesterchores und namentlich der grosse Ambo

und der Altar mit seinem Ciborium ausgestattet wurden. Prokop vergleicht

den buntfarbigen Glanz der Kirche mit dem Blumeuteppich der Wiese. An

den Gewölben sah man Mosaikbilder auf Goldgrund; an der grossen

Kuppel das Bildniss Christi, der als Weltrichtcr auf dem Regenbogen

thronte, an den Zwickeln nicht minder kolossale Chcrubimköpfe, gleichsam

den Heim tragend. Den Glanz dieser Mosaiken erhöhte eine Fülle des

Lichts, das sich von oben herunter in das weite Mittelschiff ergiesst. Ein

Kranz von vierzig Fenstern umgieht die Kuppel. Andere Fenster, bald

gewaltige Halbkreise durch Säulen und Pfeiler getheilt, bald kleinere,

rundbogig geschlossen und zu Gruppen vereinigt, erhellen die Schluss-

wände und Halbkuppcln, je drei Fenster in zwei Reihen übereinander

geordnet die Chornische. Schwächeres Licht drang in die Seilenräume,

um den heiligsten Stellen den hellsten Glanz zu lassen. Während die

Frauen auf ihre Gallerien angewiesen waren, nahmen die Männer des

Volks die untern Nehenräume und den vordem Theil des Hauptschiffes

ein. Der erhöhte Platz des Sanctuars (Bema) erstreckte sich bis unter

den Anfang der Hauptkuppel; er enthielt ausser dem' Altar die Sitze

der Priesterschaft und des Hofes, und umfasste die beiden in die Halb-

knppel eingreifenden Nischen. Sie erhielten ihre besondere Bestimmung,

die eine zu den Vorbereitungen des Altardienstes (Prothesis), die andere

für den .Aufenthalt der Diakonen (Diakonikon).

Vergegenwärtigen wir uns hienach die Erscheinung des Innern, tun

zu erfahren, wodurch es so bedeutende Wirkung hervorbringt, so ist dies

ohne Zweifel nicht bloss der Glanz der Stoffe und die Ausführung der Details,

sondern die grossartige Anlage und zunächst die gewaltige, alles Andere

beherrschende Kuppel. Hier war wirklich und zum ersten Male das

KuDstgesebirbU. 2. Aafl. 111.
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Problem gelöst, welches die Phantasie der Architekten seit Jahrhunderten

beschäftigt hatte. Zwar war das Princip der Construction bereits früher

gefunden; es war, wenn nicht schon in andern uns unbekannten Gebäuden,

jedenfalls durch den Meister von S. Sergius angewendet. .Aber während

dieser, der cs vielleicht erst während des Baues, fast zufällig entdeckt

hatte, seine Bedeutung nur unvollkommen erkannte und seine Wirkung

durch eine complicirte
,

möglicherweise aus einem früheren Plane hei-

behaltene Kuppelwölbung beeinträchtigte, war es nun in die Hände eines

Künstlers gekommen, der seine Wichtigkeit in Jeder Beziehung zu würdigen

wusste, und es mit vollem Bewusstsein in erschöpfender Weise geltend

machte. Er entdeckte, dass er der Vermittelung durch das Polygon nicht

bedürfe. War die kreisförmige Unterlage der Kuppel das nothwendige

Resultat der in den Ecken des senkrechten Baues emporwachsenden, über

den Schild- oder Tragebögen seiner Seiten zusammenschliessenden Kugel-

ausschnitte, so kam es bei gehöriger Stärke der Pfeiler nicht darauf an,

ob diese Ausschnitte grössere oder kleinere Theile ihrer Kugel waren; es

liess sich daher auch ein (juadrater Raum mit einer Kuppel überwölben und

dadurch die für kirchliche Zwecke so viel günstigere rechtwinkelige Anlage

damit vei'binden. Er sagte sich ferner, da.ss d«!r durch Jene Kugel-

ausschnitte bei ihrem Zusammenschliessen gebildete Kreis eine sehr wichtige

architcktoiusche Function habe, nämlich die, der Kuppel selbst als unmittel-

barer Träger zu dienen, und dass die.se Function auch eines künstlerischen

Ausdruckes bedürfe; er ge.staltete daher diesen Kreis, statt ihn einfach abzu-

schneiden, zu einem kräftig ausladenden, unmittelbar über den Schild- und

Tragebögen der vier Seiten des (Quadrates hervortretenden Gesimse, und gab

dadurch sowohl jenen Gewölbezwickeln als der Kuppel selbst die wünschens-

wertho Begrenzung und dem ganzen gewaltigen Bau eine klare Gliederung.

Durch ihn erst bekam das System des Kuppelbaues, wenn es auch bei seinen

unmittelbaren Vorgängern schon factisch vorhanden war, seine künstlerische

und zwar endgültige Gestalt, in der es bis auf unsere Tage besteht.

Die Bedeutung der Ku])pel wird dann aber durch die weitere -Aus-

bildung der Gesaramtanlage noch in hohem Grade gesteigert. Der Erfinder

einer neuen Form pflegt gewöhidich und höch.st verzeihlicher Weise die

Schwächen und das Bedenkliche derselben noch nicht zu erkennen. Hier

war es anders; der geniale Meister der Sophienkirche erkannte sie nicht

bloss, sondern wusste sie auch zu überwinden. Di«' Kuppel ist, wie es

sich in ihrer einfachsten und vollendetsten Erscheinung, am Pantheon,

augenscheinlich zeigt, ihrer Natur nach isolirend; sie geht eben aus der

Kreis- und Kugelgestalt hervor, die in völlig abgeschlossi'iier
,

allseitig

gleicher Peripherie sich nur auf ihr Ceutrum bezieht, ln ihrem bisherigen

kirchlichen Gebrauche war dies meistens durch den polygoneu Unterbau,
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auf (lern sie ruliete, und durch die Exedren, die sicli auf den Polygon-

seiten öffneten, gemildert; sie löste sich dadurch in eine mehr gegliederte

aus mannigfaltigen Theilen bestehende Gestalt auf. Es wurde aber fühl-

barer, sobald sie quadratischen Unterbau erhielt; denn das Quadrat ist

kaum minder i-egelmilssig und abschliessend wie der Kreis, und gewinnt

diese Pedentung noch mehr, wenn es von der Kuppel bekrönt und in

ihren Dienst gezogen ist. Diese Gefahr erkannte unser Meister und wusste

ihr vorzubengeii. Schon der Umstand zielte vielleicht dahin, dass er der

Kuppet nicht die volle Höhe des Halbmessers der Kreisfläche, sondern

eine etwas flachere Wölbung gab '). Wichtiger aber war, dass sie dann

in Osten und Westen von etwas niedrigeren Halbkuppeln und diese wieder

von Nischen begleitet und gestützt wurden, und so der ganze Mittelraiim als

ein zusammenhängendes System von Wölbungen, als ein naturgemässes Werden

und .\bnehmen erschien, dessen Höhepunkt und Centrum die Kuppel bildete.

Dies wurde dann dadurch noch verstärkt, dass die Seitenräume durch ihre

Theilung in zwei Geschosse und durch die Säulenstellungen zwischen den

Pfeilern sich ganz sonderten und den Mittelraum nur als untergeordnete

Theile umgaben.

Es war hier wirklich den beiden widerstrebenden Wünschen, die sich

bisher in der Kirchenbaukunst geltemi gemacht hatten, Rechnung getragen,

eine Form gefunden, welche die Vorzüge der Hasilika und die des Central-

baues so viel wie möglich vereinigte. Wenn sich die Neigung der Ge-

meinden immer wieder der Hasilika zuwendete, in der alle Wege dieselbe

Richtung hatten, so war hier wenigstens im Mittelraumc der Weg zum

Altäre höchst klar und mächtig angedeutet. Unil wenn die Neigung der

Künstler und der weltlichen und geistlichen Machthaber den .Vusdruck des

Imponirenden, der gewaltigen, alles umfas.senden Einheit erstrebte, so war

hier die gewaltigste Kuppel gegeben, der sich alles andere, in Halbkui)peln,

Nischen, Bögen, Zugängen und Emporen untorordnete. Es war also das

Princii) der Centralisation durchgeführt, aber dann doch wieder gemässigt;

die Kreisgestalt ist zum Oval geworden, die Wölbung auf das Viereck

zurückgeführt, der majestätische Raum der Mitte von kleineren, recht-

winkeligen, länglichen Räumen umgeben.

Sehr viel einfacher und pi'unkloscr wie das Innere, aber doch charak-

teristisch abweichend von den Bauten des Abendlandes ist das Aeussere

der Sophienkirehe gestaltet. In den römischen Basiliken und ohne Zweifel

auch in allen Kirchen des Orients, welche hölzerne Decken erhielten,

wurde die antike Form des Daches, das mit seinen einfachen schrägen

Linien das Ganze zusammenfasste, beibehalten. Noch in S. Vitale finden

b Die Differenz (40 ; 52) ist niclu sehr heilenlenü, aber ilnch sclion fülilhar.
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wir sie. In den Gewölbebauten des Orients dagegen niid so auch hier

gab man sie auf; Uber den verschiedenen Wölbungen der einzelnen Theile

hielt man eine Bedachung mit Holzwerk nicht nöthig, wegen der Feuers-

gefahr nicht räthlich
,

vielleicht auch der acsthetischen Wirkung nicht

förderlich. Man liess vielmehr die Form der Wölbung unverhüllt, .sie

erhielt nur einen Schmuck mit glänzendem Metall. Der Beschauer sieht

also über den kräftigen Mauern die abgerundeten Wölbungen verschiedener

Art, an den .\usspnwänden niedriger, in den Halbkuppeln ansteigend, in

der grossen mittlern Kuppel sich weithin dehnend; die ganze riesige Masse

liegt wie ein Berg mit der Mannigfaltigkeit seiner Senkungen vor ihm.

Gerade diese Gestalt aber, die unserm abendländischen Gefühle weniger

zusagt, etwas Rohes, Fngcgliedertes hat, erregte die Bewunderung der

Zeitgenossen. Prokop erwähnt ihrer ausdrücklich; er rühmt, dass die

Kirche wie eine Kugel aufsteige*). .\uch sonst fehlte dem Aciisseren jeder

Detailschmuck. Mit .Ausnahme der Fronte gegen das Atrium, welches

eine Marmorbekleidung erhielt, war das Ganze ein Rohbau in Backstein,

der auf keine andere Wirkung Anspruch machte, als auf die seiner Ma.s.sen.

Mit der Vollendung diese.s gewaltigen Monuments hatte die Archi-

tektur des Orients ein Vorbild erhalten, das in seiner Grösse und Pracht

nicht leicht erreicht werden konnte, in seinen Principien aber auf alle

folgenden Bauten Einfluss hatte. Von nun an wurde es Hegel, die Form

der Kuitpel mit einer viereckigen, dem Quadrate sich nähernden Anlage

der Mauer zu verbinden, unter dieser Knp]iel den mittleren Raum frei zu

lassen, ringsumher aber, mit Ausschluss der Seite des Altars, Empor-

bühnen für den Aufenthalt der Frauen anzubringen, im Aeussem endlich

die Wölbungen frei bervortreten zu lassen. Ohne Zweifel hatten äussere

Rücksichten darauf Einfluss; der Mangel des Holzes, die Schwierigkeit

olme auserlesene Stämme so grosse Räume zu bedecken, die Sitte des

Orients, welche strengere Absonderung der Frauen verlangte und der des-

halb die Emporkirchc mit abgesondertem Eingänge zusagte. Allein ebenso

war auch das ästhetische Gefühl dabei thätig. Auffallend genug wieder-

holt Prokop bei sehr vielen Kirchen das Lob, dass ihre Länge und Breite

ein richtiges Verhälfniss habe, dass jene die.se nicht um Vieles, oder etwa

nur um die Tiefe des Sanctuars übersteige'*). Man sieht also, die Neigung

') lmlc!>,seii gilt dies nur von dem miltlerii Theile der Kirebe, von Westen nneli

Osten, die südliehen und nöidliehen Seiteiisehiire wnn n mit oberen Terrassen bedeckt.

*) I.ib. 1. c. 1. von der So]ihienkirehe, c, 3. von der Michaelskirche, c. 6. von St.

Antbimus. Ans einer Aen.sserung des .Agathias (lib. 5. c. 9.) bei Knvähnung der Httr-

slellung der Sophienkirche durch den jungem Isidor nach dem Erdbeben unter Jiistinians

Ilegiening geht hervor, dass inan damals besorgt war, „die gleichseitige Harmonie“

einzubiissen.
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war auf die Form des Quadrats, auf eine einfache, überall gleiche Har-

monie gerichtet. Deshalb wichen die Architekten von dieser Allgleichheit

so wenig als möglich ab, deshalb bildete sich die Form des Quadrats, des

griechischen Kreuzes und der Kuppel. Es war im Wesentlichen dieselbe

Richtung, welche sich schon in der ftUheni römischen Zeit am Pantheon
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gezcißt hatte, die Richtung auf das mechanisch Regelmässige. Dort aber

bestand sie neben den hergebrachten Formen der griechisch-römischen

Arcliitcktur, erschien daher nur isolirt als charakteristische Gestaltung

einzelner ausgezeichneter Räume. Hier dagegen war sie zu einem con-

sequenten, in sich zusammenhängenden Systeme ausgebildet, welches, indem

es alle daneben bestehenden und herechtigten Fornigedanken, die Herai-

niscenz an das Langschiff der Basiliken und die an die antike Detail-

gliederung in sich aufnahm und seinen Zwecken dienstbar machte, zu

unbedingter llemchaft gelangte. Ohne Zweifel war dies System nicht

die zufällige oder plötzliche Erlindung eines einzelnen Meisters, sondern

das Resultat langjähriger Bestrebungen der ganzen Schule, die endliche

Lösung jenes Problems, das die Architekten seit Constantins Zeit be-

schäftigte, der Verbindung des Kupiielbaues mit den Anforderungen der

christlichen Kirche. Ja noch mehr; es war das Resultat der Geschichte,

der durch die veränderten religiösen, ijolitischen und sittlichen Verhält-

nisse begründeten Gesinnung, welche erst in diesem Systeme die ihr ent-

sprechende künstlerische Gestaltung erhielt. Aber dass es gerade jetzt,

in der Sophienkirche, in der Zeit Justiniaus zu Tage trat, war das Ver-

dienst dieser glänzenden Regierung, wo, durch das Zusammentreffen bedeu-

tender .Vrehitekten, durch den Werth, den des Kaisers Ruhmsucht auf das

Unternehmen legte, durch die grossen Mittel, welche er dafür verwendete,

und durch die allgemeine Aufmerksamkeit, welche darauf hingeleitet wurde,

alle Bestrebungen wie in einem Brennpunkt vereinigt waren, um etwas

.\usserordentliches und Nachwirkendes zu erzeugen *).

Von ilen anderen Bauten Justinians haben wir durch Prokop zwar

sehr ausführliche aber keinesweges ebenso anschauliche Kunde. In der

’) Nncli einer vereinzelten Narlirirlil »ull das Bestreben zur (lestaltung einer neuen

Kirrlienfurm nncl iiiimeiillich iles Kii|i|iell)aiies schun unter der Regierung Consl-antins

ein sehr bewusstes gewesen sein, .\galliangeliis (28G—842), ein Zeitgenosse Con-

slatititis, ein Grieche, der in die Dienste des Königs Tiridates von Armenien gerieth

und eine Geselilehle dieses Landes liiuterlies-s, soll erzählen, dass unter Constanlin viel-

fache Versuche gemacht wurden, nm ilie richtigen Verhältnisse des Kuppelbaues zu

finden, und dass die Kuppeln von 81 Kirchen eingestürzt seien, bis dieses erlangt

worden. Dieses Citat, welches der Reisende Dtibois de Montpereux (Vojagc autour du

Caucase. Vol. 111. p. 380) aus ilem Gedächtnisse niederschrieb und sich ausdrücklich

den Irrllinm vorbehiclt, welches aber auch in Ritters Erdkunile (Th. X. S. 532) über-

gegangen ist, ist indessen unrichtig. Nach der gütigen Mittlieilung eines der bedeii-

teudsteu Keinier ilieser schwer zugänglichen Literatur, des Herrti Prof. Neumanii in

München, lindet sich eine solche Et7.ählung bei .Agathangeliis keineswegesj seine (über-

dies vielfach verfälschten und unzuverlässigen) Schriften enthalten mir eine allgemeine

Erwähnung, dass Cnnslantin die zerslöiicn Kirchen hergestellt und die niedergestürzteu

.Altäre aufgerichtet habe. .Auch die italienische Uebersetziing des Agathaugelus enthalt

nichts, worauf sich jeue Behauptung beziehen könnte. Uiiger a. a. 0.
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Residenz und ihren Vorstädten weihete er nicht weniger als fünfundzwanzig

Kirchen, grossentheils reich mit Gold und Marmor geschmückt, und alle

Provinzen verdankten der Freigebigkeit ihres kaiserlichen Wohlthäters

grossartige Bauten. Das heilige Land wurde mit Klöstern und Kirchen

bedeckt, Karthago und Antiochien, von Erdbeben verwüstet, erhoben sich

glänzender aus den Ruinen. Neben den Werken der Frömmigkeit wurde

auch der Nutzen nicht vergessen, und Brücken, Wasserleitungen, Hospitäler

für Kranke und Pilger gaben entfernten Provinzen die Beweise der Sorgfalt

ihres Kaisers. Für die Pracht seines Hofhaltes sorgte er nach den durch

den Brand des Nike-.\ufstandes verursachten Beschädigungen durch glänzende

Herstellung seines Palastes. In einer grossen Halle desselben, welche

Chalke, die eherne, genannt wurde, ruhte die Kuppel des grossen fast

quadraten Raumes auf vier 'gewaltigen Pfeilern’), Wände und Boden waren

mit kostbaren, bunten Marmorarten ausgelegt und an der Kuppel sah man

in Mosaiken das kaiserliche Ehepaar, den siegreichen Feldherrn Beiisar

empfangend. .\n der a.siatischen Küste der Meerenge errichtete er den

prachtvollen Gartenpalast des Heraeum’s zum Sommeraufenthalt, dessen

Schönheit selbst die Dichter begeisterte.

Bei allen diesen Bauten schloss man sich ohne Zweifel, so viel es

ihre abweichende Bestimmung zuliess, an den Styl an, welcher in dem

Hauptwerke des Jahrhunderts, in der Sophienkirche, ausgebildet war.

Indessen ging man schon unter Jnstinians Regierung noch weiter in der

Anwendung des Kuppelbaues. Die Apostelkirche in Constantinopel, welche

nach der ausführlichen Beschreibung, die der Geschichtschreiber der Justi-

nianeischen Bauten ihr widmet, besondere Aufmerksamkeit erregt zu haben

scheint, unterschied sich sehr wesentlich von der Soi)hienkirche. Ihrem

Grundrisse nach (welcher aus dem Bau Constantins beibehalten wurde)

bildete sie ein Kreuz, dessen .\rme innerlich mit parallelen Säulenreihen

geschmückt waren. Der westliche -Vrra des Kreuzes war etwas länger als

die anderen, der .\ltar aber stand nicht in einer östlichen Concha, sondern

in der Vierung des Kreuzes. Die Kuppel über diesem mittlern Raume

glich völlig der an der Sophienkirche mir in kleinerer Dimension; ausser-

dem erhob sich aber auch auf jedem Anne des Kreuzes eine ähnliche

Kuppel, die sich nur dadurch unterschied, das.s sie ohne Fenster war®).

Ganz gleiche Form erhielt noch unter Justinians Regiennig die Johanni-s-

kirche zu Ephesus; wir sehen daher schon Jetzt eine zweite Form entstehen,

welche sich später häufig wiederholte, die des Kreuzes mit fünf Kuppeln.

‘) Nach Prokops etwas ilimkler Beschreibung (I. 10.) scheiiU auch hier ein künsl-

liehe» Eingreifen mehrerer Wölbungen gewesen zu sein.

*) Prokop, de aedif. I. 4. V. 1. — Wahrscheinlich waren die fensterlosen Seiten-

kuppeln etwas [liedriger und kleiner.
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Bemerkenswerth ist es bei der Ausbildung des byzantinischen Styles,

dass sjTnbolischc Beziehungen im gewöhnlichen Sinne des Wortes darauf

wenig oder gar keinen Einfluss hatten. Eusebius (im dritten Buche der

Lebensgeschichte Constantins) bemerkt es wohl, dass in dem Rundbau der

Grabkirche zu Jerusalem zwölf Pfeiler nach der Zahl der Apostel ange-

bracht worden, die drei Fenster in der .\psis der Sophienkirche bezog

man auf die Dreieinigkeit, und ebenso bemerkt Prokop ausdrücklich, dass

die Apostelkirche durch Verlängerung des Westarraes die Gestalt eines

Kreuzes erhalten habe. Im Ganzen aber legte man auf solche Beziehungen

keinen grossen Werth und zog in der Regel die Quadrate Anlage der

Kirchen der Form des Kreuzes ohne Bedenken vor.

Zweite Epoche.

Die naclijustiniaiiciiiiclic Zeit.

Ein Monument wie die Sophienkirche, welches den Styl seiner Zeit

so entschieden ausspräche und einen geschichtlichen .Abschnitt begründete,

finden wir in den si>ätoren .lahrhunderten des byzantinischen Reiches nicht

wieder, und wir sind für die Beurtheilnng der Formen theils auf Gebäude

beschränkt, deren Datum ungewiss ist, theils auf Nachrichten über Bauten,

welche wir nicht mehr aufzeigen können. Indessen scheint es nicht über-

flüssig, eine Uebersicht dieser Nachrichten aus den byzantinischen Schrift-

stellern zusammenzutragen.

Der Nachfolger Jnstinians, Justin II., setzte die Bauthätigkeit seines

Vorgängers noch einigermaassen fort. Er vergrösserte die Kirche der

Blachernen, indem er ihr eine südliche und eine nördliche Concha hinzu-

fügte und ihr dadurch die Gestalt eines Kreuzes gab. Bald nach ihm

begannen unruhigere Zeiten für das Reich; bei dem Wechsel grausamer

und schwacher Fürsten, unter den Bürgerzwisten der Thronprätendenten,

neben den Anstrengungen der Kriege gegen die audringendeu Bulgaren

und -Araber behielt man nicht leicht Zeit und Mittel für grosse Baunnter-

nehmungen. Nur der Glanz des Palastes wurde noch hin und wieder ver-

mehrt und gerade von einem der verächtlichsten und verhasstesten dieser

Tyrannen, von Justinian II., der im J. 695 in einem .Aufstande entsetzt,

später mit schimpflicher Verstümmelung des Gesichts (Rhinotmetus) den Thron

wieder bestieg, wird der Bau eines prachtvollen Empfangssaales, des Chry-

sotriclinitim’s mit mehreren Nebenbauten berichtet'). Bald darauf gelangte

') babarle (t.c jialais imp.'rial de Coiislautinople eie. Paris 1861 S. 161 und 218.)

«ehreibt diesen Hau schon .lustlii II. (f 578) zu, was den puruischen Verhälliüssen nach

wahrsiheinlirher wäre, sieh aber den Zeugnissen gegenüber schwer rcehlferligen lässi

Vgl. Schlosser Gesell, d. bilderst. Kaiser S. 102. und Dngcr a. a. 0. S. 414.
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eine neue kräftigere Dj-nastie zur Regierung, aber der Stifter derselben,

Leo der Isaurier (717) erzeugte durch seinen Bilderhass einen innern

Zwist, welcher lange Zeit hindurch wUthete und alle Verhältnisse zerrüttete.

Erst gegen die Mitte des neunten Jahrhunderts kam ein kluger und ge-

rechter Kaiser auf den Thron, welcher, obgleich auch er der vorherr-

schenden, den Bildern günstigen .\nsicht des Volkes widerstrebte, den

Aufruhr etwas zu beschwichtigen und die Kraft der Regierung herzustellen

wusste. Dieser Fürst, Theophilus (829—842), der dankbare Schüler des

Johannes Grammaticus, eines für seine Zeit bedeutenden Gelehrten, be-

günstigte wieder die Wissenschaften und Künste und suchte den Glanz der

Hauptstadt zu erneuern. Er begann mit der Herstellung der in den Bilder-

streitigkeiten verwüsteten Kirchen und benutzte eine Zeit des Friedens zu

bedeutenden öffentlichen Bauten. .41s eine Stiftung von bleibendem Nutzen

wurde noch spät ein von ihm gegründetes Hospital gerühmt; grössere

Summen aber verwendete er, um dem Volke durch prachtvolle, dem alten

Kaiserpalaste hinzugefügte Gebäude, die mit edlen Marmorarten, Vergol-

dungen und plastischen Arbeiten glänzten, zu imponiren. Wir besitzen

über diese I’alastbauten ziemlich ausführliche Angaben, um so glaubhafter,

weil sie nicht von gleichzeitigen Schmeichlern, sondern von etwas späteren,

dem bilderfeindlichen Kaiser keinesweges günstig gesinnten Schriftstelleni

herrühren, und diese Angaben, obgleich im Einzelnen häufig dunkel, sind

dadurch lehrreich, dass sie uns eine Anschauung von der Anlage der kaiser-

lichen Residenz und byzantinischer Paläste überh.aupt gewähren. Wenn

man alle die Gebäude, welche mit bestimmten Namen aufgezählt werden,

für einzelne grössere Schlösser mit vielen Sälen und Gemächern, wie die

neuere Zeit sie kennt, halten wollte, so würden wir eine übertriebene und

die wirklich sehr be<leutende Grösse des Palastes weit übersteigende Vor-

slellung erhalten. Durch genauere Prüfung der .\ngaben über diese Bauten

selbst und der jVnweisungen zu ihrem Gebrauche bei den Feierlichkeiten

des Hofes, welche der spätere Kaiser Constantin Porphyrogennetos in seinem

Werke über die Cereraonien giebt, erfährt man vielmehr, dass jedes einzelne

dieser namhaften Gebäude nur aus einem oder zwei gewaltigen Sälen oder

Hallen bestand, an welche sich stets wenige Nebenzimmer anschlossen ').

Diese einzelnen Prachtgebäude waren dann durch Säulengängc und Höfe

’) Solche einzelne Gebäude wimlen ofe Triclininm gennnnl, welches Wort hier

nicht mehr ausschliesslich einen Spciscsnal, sondern jeden beliebigen grossen Raum,

selbst mit Sebenzimmem andeutet. Die Nebengemächer wurden nach byzantinischem

Spraehgebrauehe ebenso uneigentlich als Schlarzimmer (cubicuhim, xovßovx).flov) be-

zeichnet, obgleich sie nicht zu diesem Zwecke dienten. Die dazu «irklich bestimmten

Räume sind in den byzantinischen Quellen mit dem Worte: xolrtov benannt. Vergl.

Reiske ad Const. Porphyr, de cerim. ed. Bonn. p. 24.
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verbunden, die theils dein Volke, theils nur gewissen Beamten und Dienern

zugänglich waren, und die alle wieder besondere Xamen erhielten und also

als eigene Gebäude betrachtet werden können, obgleich sie durch ihren

inneren Zusammenhang ein Ganzes bilden. Einen Anhaltspunkt bietet

schon das antike Haus, wie wir es in Pompeji vor uns haben, mit seinen

einzelnen, um den Säulenhof grupjiirten Zimmern; eine nähere Vorstellung

der ganzen Anordnung aber gewährt der Palast des Diocletian in Salona,

von dem wir oben sprachen, nur dass die Aehnlichkeit mit dem altrömischen

Ecldlagcr, die Umschliessung mit einer gemeinsamen Mauer und die An-

ordnung regelmässiger Strassen bei dem hauptstädtischen Bau fortgcfallen

zu sein scheint*).

Schon der ursprüngliche Palast des Constantin war eine weitläufige

Anlage und enthielt mannigfache einzelne Gebäude; ausser den Wohnungen

der kaiserlichen Familie Quartiere für die Dienerschaft und für die kaiser-

lichen Leibwachen, Thermen, Räume für Kampfspiele u. .s. w. Justinian

hatte diesen Palast bcibehalten und nur nach dem Nike-.Vufstande reicher

geschmückt und vergrössert. Später genügte er den Bedürfnissen der

Sicherheit und der immer peinlicher ausgebildeten Etikette nicht mehr.

Justinian II. legte daher im Jahre 693 jenen oben erwähnten Thronsaal

zwar in der Nähe, aber doch nicht in unmittelbarem Zusammenhänge mit

dem älteren Palaste au. Der Thronsaal selbst, das eigentliche Chrysotri-

clinium, war achteckig, von einer Kuppel gedeckt und von acht Nischen

umgeben, von denen die eine, wenn sich ihre silbernen Thüren öffneten,

den kaiserlichen Thron unter dem Idosaikbilde des thronenden Christus

zeigte, während die andern zur Aufhewahning des kaiserlichen Ornates,

zu Ankleidezimmern und anderen ccremoniellen Zwecken dienten. Einige

andere Säle nebst Vorhallen und Gängen schlossen sich daran an, so dass

das Ganze offenbar zum Gebrauche bei feierlichen Recei>tionen und Hof-

festen bestimmt war. .\n diesen Bau reiheten .sich dann, durch einen

Hof davon getrennt und durch einen Gang damit verbunden, die neuen

Schlossanlagen des Theophilos an, so dass sie mit demselben wiederum ein

Ganzes, den Königsbau {cxvay.rogov), darstellten. Zu ihnen gehört zuerst

der Karianos, ein wegen <ler Verwendung von karischem Marmor so

bezciclinctes Gebäude, das, weil es gegen die vom Meere her wehenden

Winde geschützt war, als kaiserliche Winterwohnung diente. Daran grenzte

eine mit goldenem Dache glänzende Gruppe von Baulichkeiten, deren vor-

') Das Nähere über die Bauten des Theopbilus bei Tlieoiilmiiea conün. lib. 111.

c. 42 ff., die ausfültrUehe Erörlertiiig aller Theile des Palastes in Du Cange Cimstaii-

tinopulis Christiana lib. II. cap. 4, und besonders bei den neuesten Rearheitem, dem

eben eitirteii Werke von Labarle und bei Unger a. a. 0. S. 323, 393 und 414. Kurze

Srhilderiingen des Palastes bei Gibbon c. 53, Ilurter Innueeiiz 111, Th. I. S. 546 ff. u. A
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nehmstcr Bestaudthcil der Trikouchos war, ein mit Gold und edelm

Marmor reich geschmückter Saal, halbkreisförmig, aber durch drei Conchen

enveitert, von denen die mittlere von vier l’orphyrsäulen getragen wurde,

während sich auf der gegenüberliegenden Seite die drei mächtigen Kin-

gangsthüren befanden, die mittlere von Silber, die beiden anderen von

Erz. Als Vorsaal diente das Sigma, ein von 15 Säulen getragener offener

I’orticu.s, dessen halbmondförmige Gestalt der damals üblichen Schreibart

des Buchstabens S. (C) entsprach und so die Benennung nach diesem Buch-

staben veranlasste. Trikonchos und Sigma bildeten ein oberes Geschoss,

unter welcliem zu ebener Erde andere ähnlich gestaltete Räume lagen.

Unter dem Trikonchos das Tetra serum, viereckig aber mit Nischen und

mit einer daran anstossenden Halle, welche, nach akustischen Regeln gebaut,

das leise gesprochene Wort an entfernter Stelle vernelimen liess,'nnd des-

halb Mysterium genannt wurde. Unterhalb des Sigma lag ein Porticus,

von dem man auf einen freien Platz für öffentliche Spiele gelangte, auf

dem sich der sogenannte mystische Brunnen befand, der bei solchen Ge-

legenheiten durch eine mechanische Vorrichtung sich beständig mit Nüssen

und Mandeln für das Volk füllte. In der Nähe dieses Brumiens, nach

welchem der Platz den Namen Phiale trug, befand sich die Marmortreppe

eines hohen Thronbaues, von welchem der Kaiser mit seinem Hofstaate

den Festlichkeiten zuschaute. In der Nähe des Trikonchos lagen dann

ferner die Waffenkammer Eros nebst dem Triclinium Pyxites, dessen Ober-

geschoss zur Bewahrung der Festgewänder der Hofgeistlichkeit diente, und

auf einer andern Seite der Palast Margerita oder die Perle, mit einem

Schlafgemach, dessen goldene Kuppel auf vier Säulen nihte, und zu dem

ein Vorzimmer mit andern vier Säulen führte. Es war für den Gebrauch

in den Sommermonaten bestimmt und wurde in der herbstlichen Nacht-

gleiche mit dem Karianum vertauscht. Von hier gelangte man durch einen

inuern, dem Volke verschlossenen Garten zu den Gemächeni der Frauen,

und zwar zunächst in zugänglichere Räume, in den Saal Kamilas mit

goldnem, von sechs Säulen getragenen Dache, dann in ein (Jratorium mit

zwei der Gottesmutter und dem h. Michael geweiheten .\ltären, darauf

durch einen bedeckten Gang in die Garderobe der Kaiserin, in den Meso-

patos, die Wohnung der Verschnittenen, uud endlich (indem wir uns wahr-

scheinlich um alle Seiten des Gartens bewegt haben) in das Schlafzimmer

der Kaiserin, welches durch eine Treppe mit dem des Kaisers in Ver-

bindung stand. Wahrscheinlich stiess daran die Porphyra, in welcher

die Kaiserin an gewissen Festtagen den voniehmen Damen Purpurgewänder

austheilte, und endlich der Musikos, ein kleiner Festsaal, der sich durch

besonders reichen Schmuck mit den verschiedensten Marmorarten aus-

zeichnete und dessen Bodenmosaik ein Berichterstatter mit dem Blumen-

Digitized by Google



172 Byzaiuinische Arehiiekuir.

feppich der Wiese vergleicht *). Die Vorliebe für die Anwendung von

Halhkuppeln und Nischen, welche wir auch in den Palastbauten finden,

erklärt sich zum Theil aus dem Ceremoniell. Bei den Hoffesten, wo alles

auf das Bestimmteste geregelt war, kam es darauf au, den k iserlichen

Thron würdig einzurahmen und den verschiedeneu Klassen der Beamten

und Gäste abgesonderte Plätze anzuweisen; die durch ihre Form be-

grenzten Hallen waren dazu besonders günstig. Auch versah man sie mit

kostbaren Vorhängen, welche theils als Zierde dienten, theils auch den

Nutzen gewährten, dass man diese Räume dadurch verdecken und aus-

schliessen konnte®).

Ausser diesen Schlossbauten liess Theophilus noch einen Sommer-

palast, den man Bryos nannte, bauen, dessen Geschichte für uns von

grossem Interesse ist. Bei dem vielfachen kriegerischen und friedlichen

Verkehr des byzantinischen Reichs mit den Arabern hielt der Kaiser es

seiner Würde gemäs.s, ihnen durch eine glänzende Gesandtschaft zu impo-

niren; er sendete daher seinen Lehrer, den klugen .Johannes, mit reichen

Schätzen nach Bagdad, welchem es denn auch durch wohlangebrachte

Verschwendung gelang, sich Einfluss und Anerkennung an dem üppigen

Hofe der Abassiden zu verschaffen. Als ein Beweis dieses Einflusses wird

es nun angeführt, dass man ihn auch zuliess, um die Kostbarkeiten des

Beherrschers der Gläubigen und den Glanz seines Palastes zu bewnndeni.

Ehrenvoll entlassen
,

bewog er nun seinen kaiserlichen Schüler
,

jenen

Palast ganz nach dom Vorbilde eines saraceuischen Schlosses zu errichten,

nach demselben Grundrisse und mit derselben Buntfarbigkeit*), so dass

kein Unterschied blieb.

’) Wirblig i»l dirse liyzaminisrhr .\n<irdiimig »iirh dadurch, dass sie auf die

Schlüssrr des germanischen MiUrlallers vielfaoiien Kinünss halle, woriiber manche giile

Bemerkung bei Bork, das Ralldiaus zu Aarhrn, 1843. (Jahrbürher der rhciii. Aller-

ihnmsfrennde 1844). Uns I’euiapyrginin
,

welrlies Scldosser (jesi h. d. Iiildersl. Kaiser

S. 550 (nach Du Gange) für ein Geb.äudc hall, war (wie sich ans dem Georg. Monarb.,

de Throphilo c. 5. ergiebt, und wie schon Keiske ad Consl. Por|diyr. de ccrim. ed. Bonn,

p. 683 bi’inerkt) nur ein goldener Schrank in Gestall eines fünflhürmigen Grbände-s, in

welchem Koslharkeiien aunirwahrt wurden Vgl .auch l.abarle, les ans induslriels II. p. 47

®) So halle das Chrysoirirlinium, der goldene Saal, aclil Nischen, die grössere, in

welcher die kaiserliche Tafel sland {xöyxtt) im Oslen, sieben kleinere an den

anderen Seilen. Rs wird ansdrncklich bemerkl, ilass in gewissen Momenlen, wo der

Kaiser Festkleider anderer Art anlegte, zu diesem Zwecke die Vorhänge hcrabgelassen

wurden. Man sicht, das Ceremoniell des Hofes sieht hier in engster Verbindung mii

dem der Kirche.

’) Theoph. conl. de Tlieophilo c. 9. — Das Wort: IJoixtXla, welches der byzan-

tinische Autor braucht, scheint anzudeuten, dass man, so wenig auch der einheimische

Styl die bunten Farben vermied, doch einen grössern taler andiTU Farbenreichthum bei

den Arabern fand.
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Ob diese Nachahmung arabischer Kunst auf einem Anerkenntniss

höherer Schönheit beruhete, oder ob sie mehr ein Denkmal der diploma-

tischen Erfolge des Johannes uml eine Vermehrung der Sehenswürdig-

keiten der Residenz sein sollte, bleibt dahingestellt. Indessen geht aus

manchen Zügen hervor, dass der Wechselverkehr zwischen Arabern und

Ryzantiueru auch auf diese nicht ohne Einfluss war^). Ein gelehrter

Mathematiker, Leo, den der Kalif zu sich berief, wurde durch gläuzeude

lielohnungen an Byzanz gefesselt und bewährte nun seine Dankbarkeit

durch manche, allgemein bewunderte mechanische Werke. Dahin gehörten

Feuertclegraphen, durch welche man von den Grenzen aus die .\ngriffe

der -\raber schleunigst nach der Hauptstadt berichten konnte, Uhren,

welche den Lauf der Zeit in den verschiedenen Gegenden des Reichs

glcichmässig bestimmen sollten, endlich Orgeln, deren Ton die Schriftsteller

nicht genug rühmen können. Wahrscheinlich rührte auch von ihm ein

sonderbares Kunstwerk her, welches für die Sitte und für den Geschmack

des byzantinischen Hofes gleich charakteristisch ist. In einem Audienz-

saale befand sich nämlich ein goldner l’latanus vor dem Throne mit einer

künstlichen Vorrichtung. Während der vorgelassene Gesandte dem Cerc-

moniell gemäss sich vor dem Kaiser zu Roden warf, begannen in »den

.\esten des Baumes Vögel zu singen, am Fusse desselben goldene Löwen

zu brüllen, bis endlich der erstaunte P’remdling sich aufrichtete und nun

wahrnahm, dass der kaiserliche Sessel durch verborgene b’edern gehoben,

hoch Uber seinem Haupte schwebte*). Die technischen Kenntnisse, welche

solche Werke möglich machten, erscheüien hiernach ganz achtungswerth,

aber es leuchtet ein, wie sie den Geschmack nur immer mehr verbilden mussten.

Von den Bauten des Theophilus ist uns kein beglaubigter Ueberrest

erhalten. Nur ein einziges Monument, der Saalbau des Hebdomon auf der

') Früheren unmittelböre» Einnus> «leb Orients auf die byzantinische Architektur

anzunehnicn, etwa, wie man wohl gemeint hat, von l'ersien her, haben wir nicht aus-

reichende lirönde. Jener Metrodorns, der an Constamius Hofe sich aufliielt, und jener

Steptianiis (Theophanes Chroimgr. ad ann. 686) der unter Justinian II. durch Seine

Härte gegen die Bauleute verrufen wurde, waren persische FInehtlinge, welche Staats-

ämter erhielten, aber nicht Baumeister.

Auch bei diesem barbarischen Prunk fand eine liemeinschuft iler Byzantiner und

.Araber statt, indessen scheinen Jene hier die Priorität zu haben. Zwar erztthlt der

deutsche Gesandte I.uitprand, dass dies«* Vornchtuitg damals (946) wegen der Ankunft

gewisser Gesandten gemacht sei, während sclion früher (916) die constantinopolilani-

schen Gesanilten am Hofe des Kalifen Mostader in Bagilad in gleicher Weise empfangen

waren (Herbelüt bei Fiorillo, Italien 1. p. 63), indessen ist nach den Angaben des Symeon

Logothetes (ed. Bonn. Theophan. cont. p. 627) nicht zu bezweifeln, dass das Kunstwerk

wirklich unter Theophilus entstanden und nur zu Luitprand’s Zeit wieder hcrgestellt

worden. Vergl. Schlosser a. a. 0. S. 498. und l.nburte, palais imperial. S. 85.
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Nordspitze Constantinopcls, wird ihm mit Wahrscheinlichkeit zugeschrie-

hen*). Derselbe nimmt seiner Länge nach den Raum zwischen der dop-

pelten Ringmauer ein. Eine gewölbte Säulenhalle zu ebener Erde öffnet

sich mit vier Rögen nach dem Mauerzwinger. Darüber befindet sich ein

verbautes Zwischengeschoss. Das dritte Stockwerk, vermnthlich ein grosser

Festsaal, erhebt sich mit seinen Giehelfronten über den beiden Ring-

mauern und ist auf der Ostseite mit einem Ralkon versehen, von dem

sich ein herrlicher Blick nach der Stadt und dem goldenen Home er-

öffnet. Das Aeussere dieses einfachen Bauwerks zeigt eine bunte Ver-

zierung wechselnder Lagen von Ziegelstein und Mannor. Die viereckigen

Fenster sind von Blendarcaden eingefasst, deren Rundbögen von Reihen

grünglasirter Töpfe begleitet werden. Verschiedenartige durch wechselnde

Ziegel und Marmorsteine gebildete Muster füllen die dreieckigen Zwickel

zwischen den Rundbögen, und bilden ein rantenförmiges Band unter den

Fensternischen. Die gekuppelten Säulen des Erdgeschosses tragen verschie-

denartige Kapitäle, welche meistens älteren Bauten entnommen zu sein scheinen.

Nicht lange nach dem Tode des Theophilus wurde der innere Friede

des Reichs durch die Beilegung des Bilderstreites bergestellt und es ge-

langte nun auch bald darauf mit Basilius dem Macedonier ein klügeres und

massigeres (Jeschlecht zur Herrschaft, welches den Thron länger behauptete

(867— 1057) und unter dom sich die Blütbe des Reichs wieder einiger-

maassen hob. Die Wirksamkeit dieser Fürsten hat einige Aebnlichkeit

mit der ihres Vorfahren .lustinian; wir finden sie cifrigst bedacht, den

Glanz des Hofes zu wahren, die Sitten und Gesetze zu regeln. Für die

Rechtspflege selbst waren Justinians Sammlungen zu gründlich und um-

fassend, um durch neue ersetzt zu werden, man begnügte sich mit kürzern

Nachti-ägen; für das Ceremoniell des Hofes aber war es diesem Zeitalter

Vorbehalten, einen nicht minder ausführlichen Codex aufzustellen, ein merk-

würdiges Document der steifen Pedanterie, mit welcher dieses Volk das

J.eben ertödtete, das schon erwähnte Werk des Kaisers Constantin Por-

phyrogennetos über die Ceremonien des byzantiiuschen Hofes. Es ist

nicht unwahrscheinlich, dass unter diesen Regenten die Architektur sich

wieder mehr belebte, und auch ihrerseits die Elemente, welche ihr seit

der .Tustinianeischen Zeit zngeflossen waren, besser mit einander zu ver-

schmelzen versuchte. Wir finden zwar nicht, dass man sich neuer Formen

mit solchem Bewusstsein rühmte, wie bei dem Bau der Sopbienkirche,

indessen deuten doch die, freilich immer schwülstiger und verwickelter

werdenden Nachrichten auf gewisse Aenderungen hin. Die Baiithätigkeit

Basils war sehr gross, er übeilraf alle seine Vorgänger seit .lustinian. In

') Sulzenborff a. a. 0. Taf. 37, 38- »md S. 124.
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der Stadt und ihrer Umgebung Hess er nicht weniger als hundert Kirchen

erbauen und hcrstellen, mit Vorhallen oder neuer Bedachung ausstatten,

mit edeln Steinen, Mosaiken und Malereien schmfleken. Aus ihrer Zaiil

hebe ich nur die Kirche S. Gabriel und Klias heraus, (gewöhnlich kurz-

weg Xea, die Xeue, genannt), weil bei derselben ausdrücklich angeführt

wird, dass sie mit fünf Halbkugeln (Ilemisphärien) gedeckt war; sie giebt

also ein Beispiel der seit Justinian mehr in Aufnahme gekommenen Ver-

inehning der Kuppeln. Bei den weltlichen Bauten gefiel man sich in

bunten und mannigfaltigen Formen. F.inige Wohnhäuser und Oratorien,

die zum l’alaste gehörten, waren sogar pyramidalisch
,
und bei einem

Palast (dom Kainurgion) wird erwähnt, dass die 16 Säulenstämme, auf

denen das Dach ruhete, mit künstlicher Arbeit geschmückt waren, nämlich

theils mit Weiulaub und Thieren und theils mit gekrümmten Streifen *).

.\uch die andern Fürsten der macedonischen Dynastie, vor Allen der

Enkel des B.asil, der gelehrte Constantin Porphyrogennetos, der

selbst malte und den Steinhauern und Metallarbeitern gute Lehren gab,

unterliessen es nicht, sich in Herstellung von Kirchen und in weiterer

.Ausschmückung ihres Palastes zu zeigen, und auch ihre späteren Nach-

folger, die Koninenen, waren noch mächtig genug, um einzelne bedeutende

Bauwerke in friedlichen Momenten zu beginnen. Es würde indessen

zwecklos sein, weiter auf die Nachrichten der Geschichtschreiber einzu-

gehen, da die erhaltenen Monumente, so weit sie uns bekannt sind, schon

aus dem Bisherigen verständlich werden, und grosse Neuerungen in den

letzten Jahrhunderten des byzantinischen Reichs nicht eingetreten zu sein

scheinen. Nur Beschränkungen, Vereinfachungen des früheren .Styls sind

bemerkbar, die wir mit Berücksichtigung der bekannt gewordenen Bei-

spiele zusaramenstellen wollen

Die frühere Mannigfaltigkeit der kirchlichen .Anlagen ist mehr und

mehr verschwunden. Wirkliche Basiliken mit fortlaufenden Säulenreihen

kommen kaum, Rund- und Polygonalfonncn überaus selten, fast nur an

•) Contin. Tlieiuili. lib. V. oap. 83 ü'. Das Mniolujriiim des Hasil (Agine. pcim. t.

31.) ileulel auf eine VeräiKiening des areliileklimisolurn Slyts hin, indem cs solclic ge-

riefte Säulen auf kegelartiger Basis zeigt. .Auch die höhere, zugespitzte Kuppel findet

sirli hier. -Aginc. Areh. t. 27. n. 21.

^ Die wiehligslen .Aufiiahmeii spätliyznutinischer Kjivheii linden sich hei l.cnoir

Architectiire munastiqne. Bd. I. (Colleclinu des dneumenls inedits siir riiisinirc de Kmncc,

Paris 18.52— 56), sowie in dem frfdier cilirlen Werke von Texier und Popplewell

Pullaii, .Architectiire hrzamine. Ueher tlie Kirehenhaiilen in (iricclienlaml speciell

Blauet, expcditioii srienlifiqiie de Moree. vul. I. Paris 1831. Coiichaiid, choix d’eglises

hyzantines eu lirece. Paris 1842 (mit keiiiesweges zuverlässigen Zeichnungen) sowie

die Förstersche Bauzeitiing von 1850.
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kleüicn Nebengebäuden oder Kapellen vor*). Man kennt nur einen Ge-

danken, die Verbindung der Kuppel mit dem rechteckigen Plane, und

benutzt die durch die grossartigen Unternehmungen der Justinianeiscbcu

Zeit gewonnenen statischen Erfahrungen, um dieses Ziel in der nüchternsten

Weise, ohne grosse Anstrengung der Phantasie zu erreichen. Es ergab

sich daraus das einförmige System des spätbyzantinischen Kirchenbaues.

Vier kräftige Pfeiler bilden die Ecken des quadratischen Mittelraumes und

die Stützen der Kuppel, deren Widerlager dann aber nicht, wie in dem

Mittelschiffe der Sophienkirche durch Halbkuppeln, sondern, wie dort

auf der Nord- und Südseite hier auf allen Seiten, durch Tonnengewölbe

bewirkt wurde. Das Ganze bildet daher ein kurzarmiges, griechisches

Kreuz, umschlossen von rechteckiger .Mauer, aus welcher in Osten ein

Chorbau hervortritt. Dieser architektonische Grundgedanke wurde dann

zunächst durch die liturgischen Bedürfnisse der griechischen Kirche, die

sich bis auf unsere Tage erhalten haben, modificirt. An die mittlere

Concha schliessen sich stets die beiden für die Vorbereitungen des .Altar-

dienstes und zum Aufenthalt der Diakonen bestimmten Xebenräume (Pro-

thesis und Diakonikon) an, welche nebst dem Altarraume selbst durch

einen Vorhang oder durch eine mit drei Thüren versehene Wand ab-

geschlossen sind, die später wegen ihres Bildschmucks den neugriechischen

Namen Ikonostasis (Bildwand) erhielt. Deranäch.st sind in der ganzen

Kirche, mit Ausschluss des Chores, die das Centrum umgebenden Bäume

gewöhnlich zweigeschossig, indem die Emporen, der Aufenthalt der Frauen

(das Gynaeceum) meistens auch über den auf der Westseite sich erstrecken-

den Narthex ausgedehnt sind. Dieser zerfällt gewöhnlich in zwei Theile,

den äusseren und inneren Narthex (Exo- und Eso-Narthex). Jener, mit

einer Säulen- oder Pfeilerstelluug geöffnet, bildete den Zugang von Aussen

her, während man aus ihm durch eine oder drei Thüren in den Eso-

Narthex und von da in die Kirche gelangte. Die ganze Anlage erhielt

dadurch, ungeachtet der Form des griechischen Kreuzes der inneren Kirche,

eine mehr längliche Gestalt. Beispiele solcher Anordnungen sind schon

die Sophienkirche zu Thessalonich*), welche die Tradition noch der

') .IiistiiiiHU erbaute die Rmidkirt'li<' des li. Michael am Anaphis zu Couslaulinopel;

Prokup, de aedif. Jusliiiiani I, 8. — Späteren Ursprungs sind die Kirchen S. Elias zu

Briissa, eine einfache nnlnude mit acht halbrunden Nischen (Texicr u. Popplewell Pullan

T. 61.), die Apostelkirehe zn Athen (Letiuir, architeeture muuastic|uc 1. p, 252) und

einige in Duud- oder Poljgunalfijiin gebaute Kirthen Georgiens. Dazu kommen dann

noch einige Grabfcnpelleu und Baptisterien, z. B. an der Sophieiikirche zn Trapezuiit

(Texier und Popplewell S. 190), an der Kirche S. Georg zu Coustantinopel (Ccsar Daly,

Revue dtt PArch. 1841. S. 170), endlich dir sevliseekige Tnnniapelle zu Nnvarin {Blouet

a. a. 0. 1. Taf. 3. u. 4).

*) Texier und Popplewell Pullan, Tab. 35—61.
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Zeit Jastinians zuschreibt, noch mit seitenschiffähnlicheu Ncbenranmeii,

dann in deutlicherer Ausbildung die Clemenskirche zu Ancj'ra’) und

endlich im XII. Jahrhundert die Klosterkirche Hagios Pantokrator in

Constantiuopel Alle diese Kirchen haben noch, ähnlich wie die Sophien-

kirche, zwischen den mächtigen Pfeilern der Kuppeln neben den Seifen-

ränmen mehrere kleinere Pfeiler oder Säulen, welche Durcligänge bilden

und die Emporen stützen. Später bei fortgesetzter Uebung des Kupjtel-

banes nahm man wahr, dass es dieses schweren Apparates nicht bedürfe,

dass vielmehr schon die vier in den Ecken des Grundrisses gelegenen

Räume, wenn überwölbt, als grosse Eckpfeiler anzusehen seien, an denen

nur die Masse durch die darin ausgesparten, überwölbten Durchgänge ver-

mindert war. Man fand, dass man auf diese Weise ausreiche, selbst

wenn man die unmittelbaren Ecken des mittleren die Kuppel tragenden

Quadrates nur durch Säulen bezeiclmete, und dass man so dem Ganzen

eine sehr viel luftigere und leichtere Gestalt geben könne. Dazu kam

dann die immer wachsende Vorliebe für die Kuppel. Schon zu Justinians

Zeiten hatte man angefangen, mehrere Kuppeln auf einer Kirche anzubringen;

jetzt entdeckte man, dass jene vier Eckräume, wenn quadratisch angelegt,

sich wohl dazu eigneten, eine Kuppel zu

tragen, so dass dann vier kleinere Kup-

peln sich um die grosse des Mittelrau-

mos gruppirten und mit ihr die durch

diese Behandlung gewonnene quadratische

-\jilage der eigentlichen Kirche mit Aus-

schluss des Xarthex stärker betonten. Eine

solche Anlage zeigten die Muttergotteskirche

(Hagia Theotokos) zu Constantinopel, ein

schlanker, auch in den Einzelheiten eleganter

Bau, schon um das Jahr itOO entstanden“),

so wie die Kirchen S. Bardias und der

.Vpostel zu Thessalonich, jene dem zehnten,

diese wohl erst dem elften Jahrhundert ange-

hörig *). Später wurde dieser Typus sehr ver-

breitet, die meisten späteren Kirchen Griechenlands wiederholen ihn. Oft aber

begnügte man sich mit diesen fünf Kuppeln nicht, sondern bedeckte auch

') SalziMilierg, Tab. 39 Kig. 1. 2. Hiibscli, Tab. 35. Fig. 4, 6.

*) SaUanliarg, Tab. 36. Fig. 1.

’> Salzi'iil)tTg, Tali. 34 ii. 35.

') Ti-xior u. Pt>|>|)li-woll Piillan, Taf. 4b-,—19. 50 u. 51. Die Aimsielkirelie wird

hier als im 7. Jalirlmmierl erbaut lieieidmet
;

ilire Formen geliöreii aber uiiMieitig einer

späteren Zeit an wie die von S. Bardias und lassen auf das 11. Jalirbundert sebliessen.

SebouSQ's Konstgdsch. 2. Aafl. JII. 12

Klg. 47.

Grundriss der Kirche Theotoli>.s

zu Constantinopel.
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andere Nebenräume, selbst alle Abtheilungen dcsNarthex mit kleinen Kuppeln.

Beispiele davon geben- zum Thcil schon die ebeiigcnannten Kirchen der

Tlieotokos und der Apostel, jene freilich nur in späteren Anbauten, dann

aber mehrere Kirchen Griechenlands, die Panagia Lykodimo (S. Nicodemus),

zu Athen und die Kirche zu Navarin im Peloponnes, von denen jene sogar

zwölf kleine Kuppeln neben der Hauptkuppel zeigt '). Dadurch litt zu-

nächst die Gesammtwirkung der äusseren Erscheinung; an die Stelle der

einen, das Ganze zusammenfassenden Kuppel trat eine Mehrzahl. Es hatte

aber auch einen nachtheiligen Einfluss auf das Innere; denn da jede der

Nebenkuppeln wieder besonderer Hölfsconstructionen bedurfte, wurden die

Seitenräume verengt, ihr Zusammenhang mit dem Hauptschiffe verdunkelt

und überhaupt die ganze Raumgliederung entstellt und getrübt. Der Bau

zerfiel daher im Inneren wie im Aeusseren in Einzelheiten.

Dies wurde niclit bloss durch die vermehrte Zahl der Kuppeln herbei-

geführt, sondern noch mehr durch eine Veränderung ihrer Gestalt. Während

die Kuppeln der ersten Epoche mit ihrer halbkugciförmigen oder sogar,

wie in der Sophienkirche, flacheren Wölbung unmittelbar von dem den

Tragebögen aufgelegten Gesimse aufstiegen und so mit den Gewölbe-

zwickeln und mit dem ganzen Bau in näherer und unmittelbarer Beziehung

stamlen
,

ein mildes und naturgemüsscs Anwachsen der Höhe in dem

Centralpunkte aussprachen
,

errichtete man jetzt auf jenem Gesimse zu-

nächst einen senkrechten cylindrischen Unterbau, anfangs als niedrigen

Maiierkranz, später in schlankerer Gestalt, und schloss diesen dann durch

die lialhkugelförmige Wölbung. Die Kuppel hörte dadurch auf, in orga-

nischer Verbindung mit der gesammten Uebcrdeckuug zu stehen, löste sich

vielmehr von derselben ab, um wie ein selbstständiges Monument auf

ihr zu ruhen. Noch bedeutsamer als im Inneren gestaltete sich dies im

.\eusscren. Bei allen grösseren Kuppeln, schon am Pantheon und so auch

an der Sophienkirche, hatte man es für nöthig gehalten, die Wölbung an

ihrem Kusse durch eine äussere senkrechte Manerverstärkung zusammen-

zuhalten, in welcher dann auch die in der Wölbung angebrachten Fenster

sich äusserlich zeigten. Man sah daher im Aeusseren über diesem Mauer-

ringe nur den oberen, flachen Theil der Wölbung, was dazu beitrug dem

Ganzen den Charakter des fest Lagernden, allmälig Ansteigenden, einer

dem Berge ähnlich angehäuften Masse zai geben. Bei der jetzigen Er-

höhung der Kuppel konnte man eine solche Mauerverstärkung noch weniger

entbehren, beschränkte sich aber darauf, sie an dem senkrechten Unterbau

anznbringen und hier entweder dem Inneren entsprechend, cylindrisch, oder

polygonisch zu gestalten, wo dann auf jode Polygonseite ein Fenster kam

*) Lfiioir a. a. 0. ! S 259 u. 240.
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and die Ecken durch Halbsänleii verstärkt werden konnten. Die Kui)pel-

wölbung blieb dann von den Fenstern unberührt und schwebte in ihrer

ganzen halbkngelförmigen Gestalt vermöge jenes Unterbaues frei über der

gesaminten Iledachung. Von ähnlichen Constructionen des Abendlandes,

namentlich der Renaissance, untersclieidet sich dieser Unterbau oder Tam-

bour der Kuppel dadurch, dass er nicht durch ein fortlaufendes Gesimse

von der Wölhung abgeschnitten und dadurch in seiner gesonderten Function

charaktcrisirt ist. Im ln- Fig. «s.

Deren bildet er dann oft

mit dem Gewölbe ein un-

getrenntes Ganzes, eine

phantastische Ueberhö-

hung, in der die schöne,

halbkugelförmige Gestalt

nicht zu ihrem Rechte

kommt. Im Aeussem aber

gestaltet er sich augen-

scheinlichalsUmkleiduug,

aus welcher das Gewölbe

hervortritt, was dann um

so auffallender wird, wenn

diese Umkleidung nicht

in einer Linie horizon-

tal, sondern, wie es bei

der polygonen Bildung

der Trommel gewöhnlich

ist, mit einem Kranze

von Halbkreisbögeu ab-

schliesst, welche den Po-

lygonseiten entsprechend

nnd auf den |Eck.säulen _ Apo«teikirche m ThenMionich.

derselben ruhend, frei und unvercinigt emporragen und so das kahle Haupt

der Kuppel umgeben*).

Ueberhanpt bildete sich schon damals die für den Orient charak-

teristische Sitte, dass man die Wölbungen nackt und ohne Bedachung

hervortreten liess; wenigstens ist es so im Herzen des byzantinischen

Reichs, und nur in den Grenzbezirken, wo abendländischer Einfluss oder

klimatische Rücksicht dagegen sprachen, wie in Griechenland und in man-

') Beispiele verseliiedeiier byzaiilinischer Kuppeln bei Sulzenhera «. ». 0. T«f. 33,

34., bei C'uucliaud, Choix d’cgiises byzanl. cii Grere, und bei Leiinir, Archil. muuasl.

I. p. 243 ff. Uie -\puslelkirclie zu Thessalonieli bei Texier u. Popplewcll Pullaii a. a. 0.

•
l-.*'
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eben asiatischen Gegenden, bedeckte man sie mit Ziegeln von Stein oder

gebrannter Erde. Hier findet man auch wohl geradlinige Giebel; hölzerne

Bedachung kommt dagegen auch hier nicht vor, das ganze Gebiiude war

in Stein oder Ziegeln, ohne Anwendung des Holzes gebaut. Kicht bloss

die Kuppeln blieben auf diese Weise unbekleidet, sondern auch die Ton-

nengewölbe und die seltener angewendeten Kreuzgewölbe, wodurch denn

zuweilen sehr aulTallcnde Formen entstehen. So findet man auf den grie-

chischen Inseln kleine einschiffige Kirchen, welche durch das .\eussere

ihres Tonnengewölbes die Gestalt eines Koffers bekommen. Die grosse

Kirche Mone tes Choras (das Kloster des Feldes) zu Constantinopel

hat einen Xarthex, der mit fünf Kreuzgewölben bedeckt ist, deren Bögen

nicht nur auf der Fa^ade, sondern auch an den Seiten offen daliegdn.

Früher zeigte die Bedachung der Kirchen neben den Wölbungen noch

ebene Terrassen, wie solche auf den Seitenschiffen der Sophienkirche waren,

oder man führte die Aussenwände so hoch hinauf, dass sie nur von der

Hauptkuppel überragt wurden und die kleinern Wölbungen verdeckend die

Favade mit einer horizontalen Linie abschlossen Später traten die

grossen Tonnengewölbe der Krenzesarme deutlich hervor, die man dann

zu einer Art rundem Giebel ausbildete, und endlich sah man an allen

oberii Theilen des Gebäudes nur runde Linien-).

Wie die Structur der Gewölbe blieb auch die der Umfassungsmauern

unvcrbüllt, so dass die Tragebögen frei hervortreten und bloss mit dünnen

Füllmauern geschlossen sind, in denen gruppenweise Fenster und Eingänge

angebracht sind. Die Gestalt der Fenster ist in den Abschnitten der Ton-

nengewölbe noch zuweilen, wie schon in den Justinianeischen Bauten, die

eines grossen Halbkreises, übrigens aber entweder die eines schlanken,

oben mit einem Rundbogen gedeckten Rechteckes oder die auch im .Abend-

lande so häufige des durch eine Säule getrennten Doppelbogens. Der

Verschluss der Fensteröffnungen wurde noch sjiät oft nach altrömischer

Weise durch Platten von dünnem Marmor bewirkt, in welchen, um stär-

keres Licht oder Luftzug zu gewinnen, mehrere grössere oder kleinere

Oeffiiungen nach einem beliebigen Muster angebracht waren. Ueberhaupt

treten in den Details keine wesentlichen Neuerungen ein; sie sind eher

sparsamer und einfacher gehalten. Die Säulen werden seltener, meistens

tragen einfache viereckige Pfeiler die Bögen. Wo Säulen Vorkommen, haben

die Kapitäle zuweilen noch korinthisirende Form; häufiger ist das sogenannte

Korbkapitäl mit losen Blättern oder die byzantinische Art des Würfelkapitäls,

das sich nach unten mit geradlinigen Flächen verjüngt. Kämpferanfsätze

*) So an der Panagin Likodimo zu Athen.

*) Kenoir a. a. 0. S. 313.
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Fig.

kommen nicht mehr vor; ihre Stelle vertritt eine kräftig ausladende Deck-

platte. Die Basis wird roher und besteht häufig nur aus mehreren Ringen

oder verschieden geformten, willkürlich zusammengestellten Gliedern ').

Neben dieser Sparsamkeit an feineren Details zeigt sich aber doch

eine Neigung, dem Auge durch zierliche Formen zu schmeicheln, die man
dann in die Construction selbst verlegte. So wurde zunächst das Mauer-

werk aus wechselnden Lagen von Ziegeln und Steinen oder von verschie-

denen Steinarten gebildet, oder an den Bügen ein ähnlicher Wechsel des Ma-

terials angebracht. Ge-

simse wurden dadurch

verziert, dass man die

Ziegel einzelner Reiben

übereck, mit den schar-

fen Ecken nach aussen

legte. Beispiele solches

Farbenwechsels geben in

einfacherer Weise die

Kirche der heil. Irene

zu Constantinopel, ver-

mnthlich im achten Jahr-

hundert umgehaut, in

sehr viel reicherer, die wahrscheinlich erst dem elften Jahrhundert ungehörige

Apostelkirche zu Thessalonich, wo besonders der Chor mit kräftigen Gesimsen

und buntfarbigen Ziegelnmstem von Rauten und Zickzackbändern sehr mannig-

faltig und zierlich geschmückt ist. Neben diesem Farbenwechsel suchte man

der äusseren Erscheinung des Gebäudes durch überaus schlanke Verhältnisse

der senkrechten Theile einen Reiz zu verleihen. Schon die Ueberhöhung der

Fensterbögen und Blendniscbeii zeigt diese Neigung. Noch stärker aussert sie

sich aber an den Kuppeln, deren Tambour aus einer grossen Zahl überaus

schlanker Fenster und hoch hinaufgezogener, in die Kuppelwölbung einschnei-

dender .Arcaden zwischen dünnen Säulen gebildet ist, und an den Chornischen,

welche, sei es dass nur die des Altares oder dass auch die der beiden Nehen-

ränme äusserlich hervortreten, immer polygonförmig gestaltet zu einer für ihre

geringe Tiefe überaus grossen Höhe aufsteigen. Hier war denn auch die Stelle,

wo der reichste architektonische Schmuck angebracht wurde. Die Ecken des

Polygons wurden, wie wir es z. B. an der Kirche Theotokos zu Coustantinopel

(Fig. 50.) finden, von schlanken Säulen getragen, zwischen denen sich die

schmalen, stark überhöheten Rundbogenfenster öffnen; Uber diesen ist dann

noch auf jeder der Polygonseiten eine tiefe Blendnisclic angebracht. Die

Dir Ireneakirche zu ConzUotinupel.

') Beispiele bei Taxier u. l’opplewell, T. 44 u. 66.
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Seitennischen, die gewöhnlich einfacher behandelt sind, treten hier

nicht einmal über die Flacht der rechtwinkeligen Schlnssniaaer hinaus,

sondern zeigen nnr durch dreieckige Einschnittein derselben ihre polygon-

förmige Gestalt; aber sie tragen auch so dazu bei, die ganze Fa^ade zu be-

leben und die reiche Hauptapsis passend zu umrahmen. Auch die Vermehrung

Kig. 50. Umu^itc <)«r Kirche Tbeotokos tn ConsUntinopel.

der Kuppeln gehört hieher. Uebcrall zeigt sich statt der grossartigen

Einheit und der ernsten Massenwirkung der älteren Bauten ein Streben

nach bunter Mannigfaltigkeit und spielender Zierlichkeit, das mit der

Nacktheit des constmctiven Gerüstes und dem Mangel an künstlerisch

durchbildeten Formen in einer für den orientalischen Geist charakteristi-

schen Weise contrastirt. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die arabische

Baukunst, die ja wie wir sahen schon unter Theophilus in Byzanz Aner-

kennung und Nachahmung fand, auf diese Entwickelung Einfluss gehabt

hat; auch sie war ein Erzeugniss des orientalischen Geistes, der in Byzanz
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mehr und mehr die Herrschaft gewann. Aber es ist auch au sich be-

greitiich, dass bei dem fortschreitenden Verfall des öffentlichen Lebens der

Sinn für grossartige Einheit sich verlor und der Geschmack für buntes

Farbcnspicl und zierliche Einzelheiten sich geltend machte.

Im Wesentlichen sind diese Formen auch heute noch in den Gegen-

den des griechischen Reichs bei dem Kirchenbau beibehalten. Koch immer

ist die viereckige Grundform die Regel, die Kuppel der höchste Schmuck,

das Gynaitikion als Empore behandelt, die Bekrönung des Gebäudes durch

die nackte .Wölbung gegeben. Nach dem Aufschwünge, den die Architektur

unter Justinian genommen und eine Zeitlang behauptet hatte, folgte ein

bewegungsloser Stillstand, eine Ruhe, die sich durch nichts miterbrechen

liess. Während der Kreuzzüge erhielten die Byzantiner, durch die Er-

richtung fränkischer Reiche im Orient, und besonders im Anfänge des

dreizehnten Jahrhunderts durch die fränkische Herrschaft über Constan-

tinopel selbst, auch von der abendländischen Architektur Kenntniss; der

Einfluss derselben war jedoch höchst gering. Selbst im Königreich Jeru-

salem, wo fränkische Baumeister lange Zeit hindurch abendländische An-

lagen mit Hülfe einheimischer Werkmeister und mit Anwendung der den-

selben geläufigen technischen Mittel au.sführten, bildete sich daraus kein

erheblich abweichender StyH). Die Einheimischen kehrten alsbald zu

den byzantinischen Formen zurück. Etwas stärker zeigt sich der abend-

ländische Einfluss in den Gegenden, wo sicli die Venetianer lange behaup-

teten und wo die Nähe Italiens bleibend einwirkte, in Griechenland und den

benachbarten Gegenden. Allein auch hier besteht dieser Einfluss meistens

nur in der Verlängerung des Schiffes durch Hinzufügung einiger Tonnen-

gewölbe auf der Westseite, eine .Annäherung an die Basilikenform, welche

sich dann auch in einigen späteren Bauten des Orients findet-). Daneben

kommen dann wohl vereinzelte Spitzbögen oder auch Hufeisenbögen vor,

also Einwirkungen des gofhischen oder des arabischen Styles. .Aber im

Ganzen erhielt sich auch unter der türkischen Herrschaft die späfbyzanti-

nische Bauweise ohne wesentliche Aenderung.

Vergleichen wir diesen östlichen Styl mit dem der abendländischen

Kirchen des Mittelalters, so sehen wir sogleich, dass der Unterschied ein

’) MeUh. de Vogue, Los eglise» de Ir terre sainle. Die Wiederlieleluiiig dei

ahendlRiidisehen Formell, welche dieser Reisende au arabischen Gebäuden zu .lerusalem

und Damaseus aus dem 14. bis 16. Jahrhunderl bemerkt haben will, bedarf näherer

Prüfung.

•) So die Kirche der Mutier Gottes mit dem goldenen Haupte in Trapezunt bei

Teiier und Popplewell Pullaii, a. a. 0. Taf. G7 und 68. Einige griechische Kirchen bei

Couchaiid Taf. 23 ff. (Die Kirche der h. Jungfrau zu Mislra) und in Fürster’s Banzeituiig

1860. Taf. 371, 372.
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höchst bedentcnder ist. Bei uns die längliche Gestalt|, mit gestrecktem

Scliiffo, deutlich vortretenden Kreuzarmen und zierlich geschmücktem Chor;

ein reiches, gegliedertes Ganzes, das sich in allen seinen Theilen klar

und kräftig ausspricht. Dort die Oberall gleiche würfelförmige Masse des

Vierecks, an der nur die Vorhalle durch ihre geringere Höhe, die .Vltar-

nische durch ihr flaches Hervortreten sich einigennaassen auszeichneu.

Ebenso in der Höhendiraension. Bei uns die deutliche Sonderung von

Miniem und Dächern in entschiedenen architektonischen Linien, und über

sie hinnu.sragcnd eine ernste achteckige Kuppel oder der bald einfach

tpiadrate bald schlanker geformte mehr oder weniger hochaufstrebende

Thiirm. Dort eine im Verhältniss zur Breite geringe Höhe und auf dieser

entweder die monotone Linie der Mauer oder die wellenförmige Bewegung

der Wölbungen und die schwere, schwellende Kuppel. Ebenso ist es im

Innern, wo dort die Emporen auf drei Seiten den Mittelraum beengen und

drücken und schwere Pfeiler mühsam die Wölbung tragen, während hier

lange Schiffe mit ihren gleichen, gegliederten Pfeilern, mit der milden Be-

wegung ihrer Gewölbe uns fortleiten. Die Verschiedenheit ist in allen

Theilen unverkennbar und, wie ich glaube, in allen Theilen in gleicher

Weise charakteristisch. Es mag hier genügen, auf diesen Gegensatz auf-

merksam zu machen. Auf die Vorzüge und das Verdienst der byzan-

tinischen Architektur und auf die Einwirkung
,

welche sie trotz dieser

Verschiedenheit auf das Abendland ausübte, werden wir später znrück-

kommen.

Drittes Kapitel.

Buantini.sche Pla.stik und Malerei.

Auch in der darstellenden Kunst der Byzantiner müssen wir zur

bessern Ucbersicht mehrere Epochen von einander trennen, wenn oinch

ihre Unterschiede nicht sehr auffallend sind. Sie stimmen ungefähr mit

denen überein, welche ich bei der Architektur aunahra. Die erste Epoche

zeigt die Ausbildung der byzantinischen Typen; sie erstreckt sich etwas

weiter als in die Justinianeische Zeit, etwa bis zum Anfänge des siebenten

.Talirhunderts. Die zweite umfasst den Zeitraum der Bilderstreitigkeiten

und die nächsten Jahrhunderte, in welchen der festgestellte Chanikter sich

noch erhielt. Wegen der Einwirkung dieser Kunst auf das Abendland

und bei dem reicheren’ Material, welches namentlich die Miniaturen uns

auch für die letzten Jahrhunderte des byzantinischen Reichs geben, können

und müssen wir aber auch noch der letzten und dritten Epoche, der

Digitized by Google



Das Bililiiiss Christi. 185

Zeit des Erstarrens und Absterbens dieser Kunst eine besondere Be-

trachtung widmen, so dass wir, nicht wie bei der Architektur nur zwei,

.sondern drei Abschnitte haben.

Erste Epoche.

Die Anerkennung des Christenthums als der herrschenden Heligion

des Reiches musste auch auf die Ansicht der Kirchenlehrer von den bil-

denden Künsten Einfluss haben. Jener Hass gegen die Kunst an sich,

wie er hauptsächlich von Tertullian ausgesjtrochen war, hatte doch eigent-

lich in den Evangelien keine Begründung. Ein so einseitiger Spiritualismus,

eine so ängstliche Furcht vor der äusseren Gestalt der Natur ist in ihnen

wahrlich nicht gepredigt; der christliche Geist geht zwar über das Sinn-

liche hinaus, aber eben wegen dieser höheren Richtung wird er auch von

demselben nicht angefochten. Wie keinerlei Speise, keine Berührung mit

iiatürlieheii Dingen verunreinigt, so kann auch die unschuldige Darstellung

derselben nicht verfänglich sein. Wir sahen wie diese mildere .\nslcht

schon unter den ersten Christen, trotz des Eifers der strengen Kirchen-

väter, sich geltend machte. Jetzt war noch viel weniger Grund zu einem

so allgemeinen über die Kunst auszuspreebenden Anathema; ein solches

kommt daher auch nicht mehr vor. Etwas Anderes war es mit den Bild-

nissen der heiligen Gestalten, besonders des Erlösers selbst. Bei diesen

blieb denn doch die Gefahr einer allzu eifrigen, abgöttischen Verehrung des

äusseren Bildes immer bestehen; hier erneuerte sich daher auch die Polemik

der Kirche gegen die Kunst von Zeit zu Zeit, unter verschiedenen Formen.

Es war sehr natürlich, dass fromme Gemüther sich nach einem Bild-

nisse des Erlösers, in seiner wahren irdischen Gestalt sehnten. Man
pries die Jünger glücklich, welche sein Antlitz gesehen, seine Worte ver-

nommen hatten, man begann schon nach Jerusalem zu wallfahrten, um die

Phantasie mit lebendigeren Vorstellungen der heiligen Hergänge zu er-

füllen. Musste man da nicht auch wünschen, die Hauptgestalt dieser

Momente in grösserer Anschaulichkeit und mit festeren Umrissen sich vor-

stellen zu können? Gewiss das Verlangen war ein sehr natürliches und

billiges. Mit jener schwankenden Weise, in der die Gestalt des Erlösers

auf den Bildwerken der Katakomben erschien, konnte man sich nicht

begnügen. Das Christenthum hatte einen festen historischen Boden, sollte

man daher nicht auch für die bildliche Vorstellung, wie für die Lehren,

auf das historisch Richtige zurückgehen, sollte man da noch ferner einen

willkürlichen Wechsel der Formen gestatten?

Wirklich regte sich denn auch dieser Wunsch, ein zuverlässiges Bild

des Heilandes zu besitzen, sehr frühe. Schon Constantia, die Schwester
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des Kaisers Constanfin, .sprach ihn gegen Eusehius, den berühmten Bischof

von Caesarea, aus. Allein dieser, sonst gegen die Wünsche so hoch-

gestellter Personen ziemlich nachgiebige {Jeistliche willfahrt ihr nicht; er

fragt, was sie unter dem Bildnisse Christi verstehe; nur die Knechtsgestalt

des Heilandes könne sic meinen, denn als in dieser seine göttliche Herr-

lichkeit durchstrahlte, bei der Verklärung, wären selbst seine Jünger nicht

im Stande gewesen, den .\nblick zu fassen. Kr verweist sie auf die Worte

der Schrift, diese allein gewährten ein Bildniss').

Constantia, indem sie ein Bildniss von dem Bischöfe fordert, scheint

vorausgesetzt, aber nicht sicher gewusst zu haben, dass es ein echtes

beglaubigtes Bildniss gehe. Eusebius selbst spricht sich darüber nicht

aus; er er/Ahlt zwar in einer andern Schrift, dass er bei den aus dem

Hcidenthume bekehrten Christen alte Bilder von Christus, so wie von

Petrus und Paulus gesehen habe, und dass solche gemacht und auf Tafeln

gemalt würden. Er erwähnt hiebei namentlich einer Statue Christi, welche,

dem Gerüchte zufolge nach persönlicher Aehnlichkeit des Herrn, die blut-

flüssige Frau des Evangelii in der Stadt Caesarea Philipin oder Pancas

in Palästina errichten lassen*). Er missbilligt diese heidnische .\eusserung

des Dankes und wird also auch wohl die Echtheit des Porträts nicht

angenommen haben. Wenigstens muss aber die allgemeine Meinung ge-

wesen sein, dass cs kein zuverlässiges Bildniss des Heilandes gebe, weil

sonst der Bischof bei seinen den Bildern uiigüii.stigen Ansichten sich näher

darüber geäussert haben würde, und weil Oberhaupt die Verschiedenheib

der Meinungen über Christi Gestalt dann leicht geschlichtet gewesen wäre.

Die ältere Meinung, welche schon Justin der Märtyrer (um l.SO) und

nach ihm Andere ausgesi)rochen und endlich Tertullian (| 220) mit grosser

Heftigkeit vertheidigt hatte, und welcher noch Eusebius anhing, hielt fest

daran, dass der Heiland in hässlicher Knechtsgesfalt erschienen sei“l Bald

aber widerstrebte dies dem Gefühle; der Heiland musste auch in seinem

*) Man hat die Kduheil dieses Briefes hezweifell, weil er zuerst von dem bilder-

feiiidiielteii Concil zu Coiislaiitinope! im Jiiiire 754 eitirt wird. Allein zwei mihesiehende

und gelehrte Verlheidiger der Bilder: Joliauues Dnmaseeiius auf dem zweiten nieaischen

Ouidl (787) und Nicephoni» in einer seiner Schriften zu ümisteu der Bilder (817) sueheii

zwar diesen Brief zu beseitigen, jener aus dem Grunde, weil Eusehius ein Aritpier und

als» ein Ketzer gewesen, dieser aus inneren Gründen, wagen al>er niehl, was sie doch

in Beziehung auf nmlerc, el>enfalls son <len Gegnern der Bilder angefühileii Jvdiriften

ihun, wine Echlheil anziifi'cluen. Piper, Müminienlale Theologie S. 209, 243.

*) Euseh. hist. eccl. Ub. VII. c. 14. — Jnlinn der Christetifeiiid Hess diese Bild-

säule umalossen; Sozomenes Ub. V. c. 21. Die Heiden sehleifteii das Bild umher, die

Christen aber retteten es in die Kirche; Tlleophane^ ad ann. 354.

*) Tertullian: Ne aspectu quidem huiiestiis. — Si inglorius, si igmtbilis, mens

erit Christus.
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irdischen Erscheinen seiner göttlichen Natur würdig gewesen sein. Chry-

sostomus (f 407) und Hieronymus (f 42o/ beziehen schon die Besclireibung

der Schönheit im Psalm 45 auf ihn, und diese Ansicht wnrde immer mehr

die herrschende; auch die berühmten Kirclienlehrer Ambrosius und Augu-

stinus theilten sie. Eine bestimmte Gestalt hatten aber auch diese Kirchen-

väter nicht vor Augen. Augustinus bemerkt ausdrücklich, dass Christi

Gesichtsbildung uns völlig unbekannt sei, und dass sie daher nach der

Mannigfaltigkeit der Gedanken höchst verschieden dargestellt werde '). Auch

schwankte man wohl noch lange zwischen historischer und symbolischer

Darstellung. Paulinus von Nola in der Ikschrcibung der von ihm erbauten

Basiliken zu Nola und Fundi erwähnt nur der Abbildung des Lammes

(39.3); Gregor von Nyssa und Basilius von Caesarea (370) dulden und

rühmen zwar die Darstellung der menschlichen Gestalt des Agonotlieten

Christus*), aber schon diese Bezeichnung deutet auf etwas Symbolisches

hin. Asterius Bischof von Amasea (f 401) erkhärt sich ausdrücklich noch

gegen die Christnsbilder; Epiphanias, Bischof von Salamina, rühmt sich

ungefähr gleichzeitig, dass er das Bild, er wisse nicht ob Christi oder

eines Heiligen, wie er es in einer Kirche in Palaestina gefunden, zer-

rissen habe, und Orosius (416) nennt solche Bilder noch eine Lüge®).

Die neue Ansicht von der Schönheit des Herrn gab allerdings eine

gefährliche Anregung heidnischer Gefühle. Eine byzantinische Sage erzählt

von einem Maler, der es gewagt habe, das Bild des Erlösers mit den

Zügen eines Jupiter darzustellen; darüber sei ihm die Hand erstarrt, und

nur, nachdem er reuevoll gebeichtet, durch ein Wunder des Erzbischofs

Gennadius wieder hergestellt worden®). Um .solchen Uebeln zu entgehen,

musste man daher wünschen, ein beglaubigtes Bild zu besitzen, und es

entstanden nun seit dem fünften oder sechsten Jahrhundert Sagen, welche

die Entstehung eines' solchen, und zwar nicht durch gemeine Kunst, soli-

dem auf ObcrnatOrlicliem Wege erzählten.

Die zuerst verbreitete war die von dem Könige Abgarus von Edessa

in Mesopotamien. Eusebius erzählt nur von der Heilung dieses entfernten,

aber durch die Nachricht von Christi Wundem angeregten Zeitgenossen

des Herrn, und zwar so, dass sie durch einen von Christo abgesendeten

Apostel vermittelt wird. Der armenische Geschichtschreiber Moses von

Chorene im fünften und der Grieche Euagrius im sechsten Jahrhundert

fügen dann aber hinzu, dass Christus dem Boten des Abgarus sein wunderbar

>) S. .\ug. de Trinitale, lib, VIII. c. 4, 5. Opp. l. III. (J>ia l'uerat Ute tCliristiis)

fad**, not» poniluH i^noramus.

*) Paiiliii. Opp, epUt. 32. Greg. Nyss. t. II. 908. Basil. Cae». Opp. {Paris 1618) I. p. 615.

*) Orüsins lib. II. c. 19. „Vel deum meiiliunuir, vel hominem.“

*) Theophanes ud anii. 455. ed. Bonn. p. 174.
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in ein Tuch eingedrücktes Bild mitgegeben habe. Andere griechische

Schriftsteller wiederholen die Sage und wissen von Wundem zu erzählen,

die durch das Bild bewirkt seien, welches endlich im Jahre 944 feierlich

von Edessa nach Constantinopel geführt wurde und sich später in Rom
in S. Silvester befunden haben soll. Die verwandte Sage vom Veronica-

bilde scheint späterer und zwar abendländischer Entstehung. Zwar nennt

schon ein griechischer Schriftsteller zu Justinians Zeit die blutflüssige Frau,

der mau die Christusstatue in Paneas zuschrieb, Berouike, aber die aus-

führliche Legende, dass sie ein auf einem Tuche oder auf einem Stücke

seines Kleides abgedrucktes Bild des Ilemi besessen, welches dann die

Heilung eines römischen Kaisers bewirkt und die Zerstörung Jerusalems

als Strafe für den Tod Christi herbeigeführt habe, kommt zuerst in einer

angelsächsischen Handschrift des elften Jahrhunderts, und demnächst mit

manchen Veränderungen bei späteren abendländischen Schriftstellern vor.

Indessen hatte man auf byzantinischem Boden schon im sechsten Jahr-

hundert Tücher mit dem Bilde des Herrn und zwar mit den Wuuden-

malen, welche man als Grabtücher desselben verehrte und es dahingestellt

sein liess, ob das Bild darauf wunderbarerweise entstanden oder durch

Malerei zur Erinnerung an das Leiden des Herrn und zur Bezeich-

nung der Bedeutung des Tuches hinzugefügt sei*). Auch zeigte man

schon im sechsten oder doch (da dies nur in einer angefochtenen Stelle

vorkommt) im achten Jahrhundert Marienbilder, die man dem Evangelisten

Lucas, der auch Maler gewesen, zuschrieb. Endlich kommen gegen das

Ende des sechsten Jahrhunderts mehrfach Bilder vor, welche man ohne

nähere Angabe ihrer Geschichte als „nicht von Menschenhänden gemacht"

(äxeiQoicoujtai) bezeichnete, und den Beweis ihrer Echtheit nicht

durch schriftliche Urkunden, sondern vermöge dadurch bewirkter Wunder

') l'cbcr die Kiitstcliungsgesiluclile dieser Sagen vgl. Wilhelm Grimm, die Soge

vom Ursprünge der Chrislusbilder in den .\bhandlungeu der Berliner Akademie der

Wisseinscbafien von 1842, und J. H. Ploss, Gesclneluliehe NuebriclUen über die Aachener

Heiligthiimer, Bonn 1855. Bic aust'ubriielie Legende über die Kntstebiiug des Veronica-

bildes auf dem Wege zum Kreuze scheint erst im Laufe des 14. Jahrhunderts ausgt>

bildet zu sein. Ausser diesen Sagen entstanden dann, besonders während des Bilder-

sireites noch mehreiv andere ähnliche, deren Anwachsen wir bei den Fortsetzern der

Chronik des Theophanes verfolgen können. Symeou Logniheia, ed. Bonn. p. 607.,

Georg. .Monachns a. a. 0. Dieser nennt ausser dem Bilde des Abgarus, Bilder des

Heilandes und der Jungfrau von der Hand des .\postel I.iicas, welche in Rom seien,

alte Bilder in Jenisalem, daun ein Bild der Verkinmng Cliristi, welches der Apostel

Petrus den Römern geschenkt, die Statue, welche die bhitniissige Frau hat setzen lassen,

etidlich ein Bild der Jungfrau, welches dieselbe auf wunderbare Weise an einer Säule

des Tempels zu l.ydda hat erscheinen lassen, und welches ungeachtet aller Versuche

der griechischen Jtiden sich iinverliigbar hewiesen habe.
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fahrfe ’f. Um diese Zeit ist denn nun auch jeder Widerstand verschwin-

den, und am Ende des siebenten Jahrhunderts erklärt sogar eine Synode,

dass die Darstellung der menschlichen Züge des Erlösers der alther-

gebrachten Abbildung des Lammes vorzuziehen sei®). Begreiflicher Weise

mussten sich schon vorher die Züge des Antlitzes festgestellf haben, von

welchen die Kunst fernerhin nicht abweichen durfte. Daher mag das,

unstreitig unechte Schreiben eines gewissen Lenfultis, den man unhistorisch

zum Vorgänger des Pilatus in der Statthalterschaft von Palästina machte,

obgleich es erst von einem Schriftsteller des elften Jahrhunderts“*) uns

mitgetheilt wird, wohl schon um diese Zeit entstanden sein. In diesem

angeblich an den römischen Senat gerichteten Briefe wird Christus als ein

Mann von stattlichem Wüchse beschrieben, mit dunkelera gescheiteltem

Haare, heiterer Stini, fleckenlosem Gesichte, Nase und Mund ohne Tadel,

den Bart stark röthlich, nicht lang, sondern geschnitten, die Augen

leuchtend. Dieser Schilderung entsprechen denn auch die Chrislusbilder

schon sehr frühe, und wir können, bei aller Dürftigkeit des Materials,

doch einigermaassen ersehen, wie sich dies Ideal allmälig feststellte. Auf

einem Sarkophage in der Krjpta der Peterskirche, der vielleicht noch

dem vierten Jahrhundert angehören mag'*), kommt es zuerst und zwar

neben Darstellungen des jugendlichen Christus vor. Vom Anfänge des

fünften Jahrhunderts an finden wir es mit immer mehr ausgeprägtem

Tyi»us in einer Reihe von kirchlichen Mosaiken, unter denen die in der

Taufkirche S. Giovanni in Fonte zu Ravenna und am Triumphbogen der

') So viel ich timte kommt zuerst im .lalire 578 ein solches vor; Philippikos, der

Sehivager und Feldherr des Muiirikios, begeistert dadurch sein Heer zum Kampfe gegen

die Perser. Theophiines S. 393. ed. Bonn. So hat auch IlerakUus ini Jahre 613 ein

Christiisbild, welches, »ne es dort ausführlicher heisst, nicht von Menselieidiänden, sondern

voll dem göttlichen Worte, wie eine Frneht ohne Samen, ohne Farbe und Zeichnung

liervorgebmcht ist. a. a. I). S. 467.

*) Conc. Quinisextiim (anno 692) ean. 82.

*) Anselm von Canterbury f 1107. Die Beschreibung des Job. Damaseenns ans

dem 8. Jahrlninderl ist zu unbestimmt. S. über alle diese Angaben vorzüglich Munter,

Sinidiilder und Knnsivorstelliingen der alten Christen, Altona 1825. Merkwürdig ist

aueli eine .Aeussennig des Theophanes. Bei Gelegenheit des in der .lupitersähnliehkeil

gemachten Christnsbiides bemerkt er nämlich, einige Historiker sagten, dass ilas Atitlitz

des Erlösers mit krausem (oder einfachem?) und wenigem Haare (ot'Jor xal oJ.ij'örpigo»’

a/ijfjrt) ilas richtigere (ofzrerorfpo»’) sei. Noch im 9. Jahlliundert schwankte man also,

und hatte wie es scheint einen tms ganz unbekannten Typus mit vor .Augen. Dies

beweist aueh die oft angeführte .Aens.serttng des Patriarchen Photiiis 891), da.ss Grie-

chen, Römer, Juden und .Aethiopier das Christusbild jeder nach seiner Nationalität

gestalteten.

*) .Aringhi I. 293. Es waren darin sp.äter die Gebeine Gregors V. (t 999) auf-

bewahrt. Beschr, Rums II. 1. 218.
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Paulskirche bei Rom die ältesten sein mögen. In allen sehen ^ir ver-

wandte Züge, das getheilte, herabfallende Haar, meistens auch einen kurzen

Hart am Kinn. Höchst ausgebildet erscheint dieser Typus besonders an

einem Brustbilde in den Katakomben, welches wir zwar nicht den meisten

Malereien dieser Räume gleichzeitig, aber doch auch wohl nicht später

als in das siebente .Jahrhundert setzen dürfen '). Uebrigens erhielt sich

neben diesem Typus noch lange die Darstellung des jugendlichen, bart-

losen Heilandes, die man vorzugsweise da anbrachte, wo es sich um eine

symbolische Auffassung oder um höchste Verklärung handelte, während

der bärtige Typus bei mehr historischen Scenen oder bei zur Anbetung

bestimmten Bildern vorherrschte. So ist in S. Nazaro.e Celso zu Ravenna

der gute Hirte in voller Jugendschönheit, gegenüber aber der Heiland,

der gewisse ketzerische oder heidnische Bücher verbrennt, männlich und

bärtig, in S. .\pollinare iiuovo daselbst in einem chronologischen Cyclus

des Leben.s Christi in den Passionssccnen seine Gestalt bärtig, bei seinen

MTindem und Reden aber jugendlich dargestcllt. Eine bleibende Regel

bildete sich aber nicht, und wir finden selbst bei der Kreuzigung, nachdem

diese zugelassen war, oft die jugendliche Auffassung.

Die Gründe, welche die älteren Kirchenväter der Kunst überhaupt

feindlich gestimmt hatten, standen der Darstellung Gottes am meisten

entgegen. In den Katakomben kommt sie zwar einige Male in historischen

Scenen des Genesis vor, z. B. bei Abels Opfer, meistens ist sie jedoch

vermieden und Gottes wunderbares Eiugreifen nur durch eine von oben

herabreichende Hand angedeutet. Dieselbe Behandlung ist in den Mosaiken

vorherrschend. Koch mehr war es in der byzantinischen Kunst seit dem

Bildcrstrcite verpönt, den Schöi>fer in menschlicher Gestalt darzustellen;

selbst die Vertheidiger der Bilder hatten sich darauf gestützt, dass sie

nur den menschlichen i.eib Christi, nicht die Gottheit darstcllten. Diese

Ansicht hatte indessen, wie wir sehen werden, auf das Abendland keinen

EiiiHuss. Dagegen erhielt das Bildniss der Jungfrau Maria bald eine

ähnliche typische Feststellung wie das des Heilandes. Schon in den Kata-

komben bei der .Anbetung der Magier und wo man sie sonst venuuthen

kann, hat sie fast immer die.selben Züge; cs sind die einer vollen, reifen,

würdigen Frau. Ein Zweifel über Schönheit mid Hässlichkeit war hier

nicht denkbar; sobald die Phantasie sich mit ihrer Gestalt beschäftigte,

•

') Im Cümvierium S. PuiUlaui (Ariiighi I. S. 379, iu sehr verkleinerter Nachbil-

dung bei Agincourl I’cint. 1. 10. Nr. 9). ln demselben Raume findcl sich auch noch

eine Oarslellung des Orpheus, ohne dass wir Ursache haben, jenes Christusbild einer

späteren Heslaiiraiion znzuschreibeii. Audi bei dem Heilande selbst erhielt sich daher

das Symbolische neben dem Histuriseheu. S. eine Zusammenstellung der Naclirichten

über die Bilder Christi in der ersten Zeit bei Gieseler K. G. I. 1 § 24. nute d.
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musste man sich ihre Erscheinung als den Ausdruck ihrer reinen Seele

vorslellen, wie dies schon S. Ambrosius ausspricht '). Man wusste zwar,

dass inan kein echtes Bild von ihr besitze®), aber man konnte nicht

umhin, sie sich möglichst vollkommen zu denken. Dies Verlangen stieg

dann bedeutend, als im Jahre 431 durch das Concil zu Ephesus bei

Verdammung der Lehren des Ncstorius ihr das Prädicat der Gottes-

gebärerin zugesprochen war. Gleichsam um sich dieser siegreich errun-

genen Eigenschaft zu versichern oder sich in dieser neuen Ürtliodoxie

zn erhalten, liebte man es, sie als „Mutter Gottes“ mit dem Kinde auf

ihrem Schoosse und gewöhnlich auch mit lieischrift dieses Titels

(•Jfoi-. 3Il\ (-JY.) dargestellt zu besitzen. Es entstanden nun auch Sagen,

welche, ähnlich wie bei Christus, eine authentische Ueberlicferung ihres

Antlitzes behaupteten. Zufolge der einen sollte sie dasselbe in der Kirche

zu Ljdda an einer Säule durch Abspiegelung hinterlassen, zufolge einer

andern der Evangelist Lncas, den man, vielleicht vermöge der Namens-

ähnlichkeit 'eines Künstlers, zum Maler hiachtc, .sie vielfach porträtirt haben.

Schon die Kaiserin Eudokia, Gemahlin Theodosius 11. soll ein solches Bild

in Jerusalem erlangt haben, und allmälig gab es eine grosse Zahl der-

selben, deren Eclitheit nicht bezweifelt wurde*). Anfangs trat diese

Verehrung der Jungfrau noch schüchtern auf, doch sehen wir schon in dem

ersten Viertel des sechsten Jahrhunderts in S. Apollinare nuovo in Ravenna

die Jungfrau Christus fa.st gleich gestellt, indem beide auf beiden Seiten des

Choreinganges zwLschen Engeln thronend erscheinen. Bald darauf wurden

die Marienbilder immer häufiger, und schon in der Flotte des Ileraklius, mit

welcher er im Jahre 602 von Afrika nach Constantinopel fuhr, war an

den Schiffen ein solches befc,stigt. Es konnte nicht ausbleibeu, dass auch

hier ein einigermaassen fester Typus sich ausbildete, welcher dem des

Heilandes annähernd glich.

Von der typischen .\uffassung der Apostel Petrus und Paulus, welche

.schon früher in Rom entstanden war, habe ich schon oben gesprochen

(S. 99;; sie ging im Wesentlichen auf die byzantinische Kunst über, ob-

gleich sich auch hier später Verschiedenheiten ausbildeten*).

') Dl' Virgin. I. 11. c. 2. et ipsa corpuris species simidamim fucrit menlis. [Sie

war itiin „Bgura probilatis.“

*) .\ugusiiiiii», de Triiiilnic Vlll. : Ne<|Ue iiovimii.s faciem virginis Mariae.

*) Scholl Theodorus Lector um 518 entähii das Aufliitdeii jenes Lucashildes, das-

itaeliher im Hodegim zu Cunslantinupel verehrt wurde und nacli der Versicherung eines

spateren S< hrifl.siellers in Wachstärhen gemalt war. Floss, Aachener Heiligthümer,

Bonn 1855. 8. 142. Baroaius .\nnal. eccl. ad anu. 438. Theoph. cont. lib. III. c. 11.

Die Flotte des Herakliiis bei Theopban. ed. Bonn. p. 459.

*) Beide Kirchen gingen in ihren Vorstellungen allmälig auseinander. Nach der
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Gleichzeitig mit dieser Neigung zur Bildung fester Typen trat auch

in der Wahl der Gegenstände zu grösseren Compositionen eine Aendening

ein; das Symbolische trat allmälig zurück und man hielt sich mehr an

das Historische der heiligen Schriften. Man dachte weniger an eine

Versinnlichmig und Erinnerung der Verheissungen, als an die Verherr-

lichung der heiligen Ge.stalten. Die biblischen Ereignisse alten und neuen

Testaments oder die Gestalten der Jünger iles Herrn und späterer Heiligen

gaben den vergrösserten Kreis der Darstellungen. Die Ursachen dieser

Veränderung lagen ohne Zweifel in der Entwickelung des kirchlichen

Lebens. Jenes leichte, heitere Spiel der frommen Phantasie, dem man

sich in den ersten christlichen Jahrhunderten arglos hingegeben hatte,

konnte neben der wachsenden hierarchischen und asketischen Strenge, und

neben der ängstlichen dogmatischen Begrenzung der Begriffe nicht mehr

bestehen. Man mus.ste fürchten, unbewu.sst gegen eine der festge.stellten

Lehren zu verstossen, in den Verdacht ketzerischer Ansichten zu gerathen.

Besonders mochte, wie man vemiutliet hat
'), das Concil zu Ephesus vom

Jahre 431, indem es die Nestorianische Lehre verwarf nnd die volle

Einheit dos Göttlichen mit der menschlichen Erscheinung Christi feststellte,

den Wunsch erwecken, durch die Darstellung der geschichtlichen Hergänge

des Lebens Christi jener verurtheilten Lehre entgegen zu treten. Dazu

kam dann, dass der kirchliche Emst überhaupt an jener spielenden Symbolik

Anstoss nehmen musste und eine strengere Rechenschaft über die Wahl

der Gegenstände forderte. Wir besitzen darüber eine merkwürdige Aeusserung

in dem Briefe eines hervorragenden Mannes dieser Zeit, des h. Nilus (-}• 450),

der, ehemals Statthalter von Constantinopel, sich dann in ein Kloster auf

dem Berge Sinai zurückgezogen hatte. Um Rath befragt über die Aus-

schmückung einer neu zu erbauenden Kirche*), die mit vielfachen Bildern,

in der Vorhalle namentlich mit tausend Kreuzen
,

Vögeln
,

Vierfüssleni,

Insecten und Pflanzen bemalt werden sollte, erwiderte er: Es .sei albern

Scliililcning des Nicepliorus Callislus (Hist. cccl. 1. lib. 2. c. 37. ed. Paris. 1630) soll

Pclnis voll lockigem und dichtem Haupt- und Bardiaar, Paulus dagegen kahlen Hauptio»

und mit dickem langem Barte genesen sein, während der abeiidläudische (iehraiieli,

wenigstens seit dem 15. Jahrhundert fast das l'mgekchrle festgestellt hat. Ucberliaiipt

sind iu der griechischen Kirche unter den .Vposlelii ziemlich viele (wie das Handbuch

vom Berge .\thos festsetzt: fiiiif) jugendlich, ohne oder doch mit geringem Bartwucitse,

dagegen ist der .\postel .loliannes bärtig und greisenhaft, den die abenländische Kunst

fa.«l immer Jugendlich darzustellen püi gt.

') Br. Müller (später Bischof zu Münster), l'eber die kirchlichen Darstellungen im

Haiictunrium der christlichen Kirchen vom S. bis 13. Jahrhundert, Trier 1834, iiimiiu

dies an, iianientlich in Beziehung auf die Bilder aus der Jugendgesr-hiehtc Christi in

S. .Maria magginre zu Rom, die allerdings bald nach jenem Coneil ausgeführt wnrdeti.

•) Nili Ejiisl. Lib. IV. cp. 61. — Augnsti Beiträge 11. 89.
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nnd kindisch durch solche Dinge das Auge des Beschauers zu zerstreuen,

aber würdig nnd angemessen im Sanctuarinm gegen Osten ein Krenz dar-

zustellcn; denn nur ein Kreuz bringe dem Menschen Heil. Den innern

Raum möge man aber mit Darstellungen aus der Geschichte dos alten und

neuen Testamentes durch die Hand eines ausgezeichneten Malers besetzen,

damit diejenigen, welche nicht lesen können, dadurch an die christliche

Tugend derer, die dem wahren Gott auf die rechte Weise gedient hätten,

erinnert und zur Nacheiferung derselben erweckt würden. Vom Worte

zur That war freilich auch hier noch ein weiter Weg; gewisse sj-mbolische

Beziehungen erhielten sich noch längere Zeit, zum Theil noch bis in das

späte Mittelalter; es war weder wünschenswerth, noch möglich, sie ganz

zu verdrängen. Aber allmülig gewann doch diese strengere Richtung

immer mehr die Oberhand; nicht bloss der kirchliche Emst begünstigte

sie, sondern noch mehr die immer zunehmende geistige Nüchternheit und

Dürftigkeit, welcher der Sinn für poetische Wahrheit mehr und mehr ent-

schwand und nur der für sinnliche Realität blieb. Zu dieser Aenderung

des Stofflichen kamen dann aber auch Neucningen auf technischem Gebiete,

welche verbunden mit jenen anderen dahin führten, die Eigcnthümlichkeit

der byzantinischen Kunst mehr nnd mehr festziistcllen.

Eine Anschauung dieser Entwickelung werden wir am besten ge-

winnen, wenn wir die noch erhaltenen Monumente derjenigen Kunst-

gattung, die nunmehr die vorherrschende wurde, nämlich der figurenreighen

Mosaiken, mit denen man die Kirchen zu schmücken liebte, in ihrer

chronologischen Reihenfolge betrachten. Wir beschränken uns dabei nicht

auf das östliche Reich, wo überdies sehr wenige erhalten sind, sondern

wir ziehen .sogleich die zahlreichen in Italien erhaltenen Monumente in

Betracht, auch diejenigen, bei denen eine directe byzantinische Einwirkung

sich nicht nachweisen lässt, weil in diesem Kunstzweige der Zusammenhang

sich länger erhielt, wenigstens eine erhebliche Ver.schiodenheit zwischen

beiden Regionen noch nicht aiigenscheiidich hervortrat.

Die ältesten christlichen Mosaiken haben sich in der Kirche S. Con-

stauza bei Rom erhalten. Ihre dem Bau gleichzeitige Entstehung entbehrt

zwar des urkundlichen Beweises, wird aber dureh ihren völlig antiken

Charakter dargethan; in der Form und Auffassung der Gegenstände herrscht

noch der heitere, jugendliche Geist der Katakombengemälde. Die Kuppel

hat ihre ursprüngliche Verzierung cingebüsst. Erhaltene Copien’) zeigen

eine reiche Ornamentik von Blattgewinden nnd Karyatiden, zwischen

welchen Scenen voll antiker Reminiscenzen angebracht sind. Denselben

Pu» uiitergi-gaiigcno Kiiiipolmosaik ist al>gfl)iliii-l bei .1. Ciampini de sacris

aediliciis Censtantiiii magiii Romae 1747. Tom. I. T. 1. — Theile der übrigen Mosaiken

bei Isabelle, les ediflees cireulaire» et les domes etc.

Schnaace's KnuKtgtrich. 2. Aufi. III.
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Charakter tragen die wohl erhaltenen Mosaiken an dem Tonnengewölbe

des Umganges. Zwölf Felder sind theils mit linearen, theils mit vegeta-

bilischen Ornamenten geschmllckt, in welchen Kreuze und Blumen, kleine

Brustbilder, Figuren von Tänzerinnen und Motive aus dem Gebiete der

heidnischen Gräbersymbolik wechseln. Zweimal füllen Weinranken die

ganze Bildfläche; dazwischen treiben Genien ihr munteres Handwerk, .sie

klettern auf den Zweigen und Blättern traubenlesend herum, keltern oder

lenken den von Ochsen gezogenen F.rndtewagen. Es sind dies lauter

Anklänge an die frühere Kunst, aus denen man irrthümlicherweise den

heidnischen Ursprung dieser Kirche hergeleitet hat. Ueherall herrscht

noch ein feiner Sinn für ornamentale Ausstattung; die Farben sind

gut gewählt und verbinden sich mit dem weissen Grunde zu einem

Ganzen von sehr harmonischer Wirkung. Die Abstufung der Töne und

manche Einzelheiten der Zeichnung dagegen sind mangelhaft und veriutheu

eine bereits gesunkene Technik. Das ungefähr gleichzeitige Tribunen-

mosaik in der Vorhalle des Baptisteriums im Lateran zu Rom enthält

Goldranken vom schönsten Style, die in zarten Windungen den dunkel-

blauen Grund der Ilalbknppel überspannen*). Tauben und Lämmer, die

beliebten Symbole, schmücken den Raum eines Tepi)ichs, der zeltartig ilen

Scheitel einnimmt. Dem Zeitalter Constantins sind wahrscheinlich auch

noch die Mosaiken der Kirche S. Georg zu Thessalouich zuzuschrciben

Die Kuppel wird durch Ornameutstreifen in acht Felder gethcilt, jedes

auf hellbraunem Grunde die Colossalgcstalten mehrerer Heiligen enthaltend

welche den ausführlichen Inschriften zufolge alle vor Constanfin gelebt

hatten. Die Bewegungen sind ungezwungen, aber völlig gleichmässig, weil

alle Figuren mit emporgehobenen Händen in der Vorderansicht dargestellt

sind. Die antiken Gewandungen sind in breiten Massen angelegt, die

Köpfe aber starr und an.sdruckslo.s. Einen auffallenden Gegensatz zu dem

steifen Ernste dieser heiligen Gestalten bildet die umgebende bunt und

goldglänzeiid ausgestattete Architektur. Der luftige Aufbau von abenteuer-

lich verzierten Säulen mit Kupjieln, Nischen und abgebrochenen Giebeln

erinnert an die phantasti.schen Felsfagaden von Petra. Im .\bendlandc

enthält das Baptisterium des Doms zu Neapel Reste von Mosaiken,

deren treffliche Ausführung auf diese Frühzeit hinweist. In der Kuppel

sind zwischen Fruchtschnüren die Zeichen Gottvaters und Christi sichtbar.

Darstellungen symbolischen Inhalts, die Embleme der Evangelisten, Lämmer

zur Seiten einer kleinen menschlichen Figur und die aus einer Quelle

trinkenden Hirsche zieren die Gewölbzwickel und Wandflächen, .\usser-

') Eine farbig« .kbbililiiiig bei Hiibscb a. a. 0. T. 26. Fig. 1.

*) Texier timl Popplewcll Piillan, .Xrcliilecuin- Jiyzaiiline. T. 30—33.
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dem erscheinen hier bereits die Brustbilder Christi und der Maria, sowie

die in der Folge häufig vorkommenden Gestalten von Kronen tragenden

Heiligen.

Die sjTnbolische Richtung der antiken Kunst, wie sie in den Ge-

mälden der Katakomben fortgelebt hatte, herrscht also noch vor. Indessen

kommen schon im Laufe des vierten Jahrhunderts die Einzelgestaltcn von

Heiligen auf, welche alsobald in den V'ordergrund treten und ihre festen

Tj-pen erhalten. Christus und später Maria nehmen die ersten Stellen

ein, auf sic bezieht sich die Symbolik der umgebenden Zeichen sowie die

Verehrung der Heiligen. Seit dem Beginne des fünften Jalmhunderts

erweitert sich der Kreis der Darstellungen noch mehr. Die Figuren ver-

binden sich zu historischen Scenen, in denen reiche landschaftliche oder

architektonische Hintergründe den Ort des Herganges bezeichnen. Die

verschiedenen Bilder treten in gegenseitige Beziehung, und es entstehen

jene Cyklen
,

in denen sich nach immer festeren Regeln Reihen von

heiligen Geschichten über Wände und Gewölbe verbreiten. Diesen Ueber-

gang vergegenwärtigen zwei grosse Mosaiken von Ravenna*). Das eine,

vermuthlich vom Anfänge des fünften Jahrhunderts, befindet sich in der

von Bischof Neo erbauten Taufkircho S. Giovanni in Fonte. Die

schönen Mosaiken, die Stuckornamente und die buntfarbigen Marmor-

einlagen des Erdgeschosses wetteifern mit der leichten Zierlichkeit des

architektonischen Aufbaues, alles vereinigt sich zu einem Innenbau, der

als ein Juwel unter den altchristlichen Monumenten erscheint. In der

Mitte der Kuppel stellt ein Rundbild die Taufe Christi dar, darunter

folgen die zwölf Apostel, grosse Figuren, die in zwei Zügen, Petrus und

Paulus an der Spitze, einander entgegenschreiten. Ein Fries von bunten

Architekturen bezeichnet die Basis der Kuppel. Die leichten Sitalen-

stellungen, unter denen hier Altäre mit den Evangelienbflchem und Throne

mit darauf gestellten Kreuzen abwechseln, erinnern an bekannte Motive

antiker Wandgemälde. An dem oberen, von Fenstern durchbrochenen

Stockwerke sind Ornamente und Figuren ans späterer Zeit in Stucco ans-

geführt, während die Mauer über den Säulen und Bögen des Erdgeschosses

•wiederum ältere Mosaiken enthält, lieber den Säulen nämlich kleine

Togafigureu, neben und über den grossen Rundbögen Goldrankcu auf dunkel-

blauem Grunde. Inschriften und Ornamente voller Abwechslung begleiten die

Fronten und die üntersichten der Arcaden. Vorzüglich anziehend ist die

Darstellung der Taufe; Johannes erscheint frei und lebendig in Haltung

und Geberden, und selbst der Flmssgott Jordan greift theihiehmend in die

b Vg.l Rahn, Ein Besuch in Ravenna in Zaim’s Jahrbüchern für Kunsiwissenscliaft,

1. Jahrgang (1868) Heft II und III.

13 •
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Hanillung ein, indem er mit lialbem Leibe sich aus dem Wasser erbebend,

sein Tuch zum Abtrocknon des Täutiings bereit hält. Die zwölf Apostel

ringsumher sind auf hellblauem (irunde durch golilene Blattstengel von

einander getrennt, und tragen mit hastiger Bewegung schreitend, jeder

eine Krone auf den von der Toga umhüllten Händen. Petrus und Paulus

zumal erscheinen mit ausgeprägten inilividuellen Zügen 'l Den zweiten

bedeutenden Cyklus von Mosaiken enthält die Grabkapellc der Galla

Placidia (S. Nazario e Celso) zu KaveniiEu Die Wirkung ist hier erast

und feierlich; das Ganze auf dunkelblauem Hintergründe geordnet. In der

Kuppel strahlt das lateinische Kreuz zwischen den Evangelistenzeicheu.

Darunter an den vier Wänden de.s thurmartigen Hochbaues sind jo zwei

Heilige oder Propheten dargestellt; zwischen ihnen stets eine_ Schale oder

ein Sitringbruimcn mit trinkenden Tauben. Die unteren Räume sind vor-

herrschend mit Ornamenten geschmückt; zwischen goldenen Laubgewiuden

Hirsche, die sich, ein Symbol der heilsbedürftigeu Seelen, der Quelle

nahen. Grössere Bilder schmücken die Schlusswände des östlichen und

westlichen Kreuzarmes. Hier sieht man Christus als guten Hirten, eine

ausdrucksvolle jugendliche Gestalt in einer felsigen l.andschaft von Läm-

mern umgeben; dort erscheint abermals der Heiland, aber in männlicher,

bärtiger Gestalt, der ein ketzerisches oder heidnisches Buch dem Flammen-

roste übergiebt
,

eine neue und wie es scheint nicht wiederholte Dar-

stellung®). Der Inhalt dieser Mosaiken ist also noch vorherrschend sym-

bolischer Art, aber es ist eine Symbolik, welche sich schon durch ihre

kirchliche Strenge von dem harmlosen Geiste der Katakombenkuusf ent-

fernt, Aehulicher Art scheinen auch die leider untergegangenen Mosaiken

der Kirche S. Giovanni Evangelista zu Ravenna gewesen zu sein, welche

*) ln dcu Beschreibung*'!! dieser Mosaiken isi mehrfach von tiareuförmigeu

Kopfhedeckuugeu der Apostel die Rede, sic sind alle vielmelir eiublossten Hauptes

dargestellt. Jener Irrthiim benihl auf der ungenügenden Zeichnung bei Ciampini V. M. 1.

t. 70 (und nach dieser bei v, Quast, Ravenna), wo die über den Aposteln angebrachten

Vorhänge allerdings so weit entstellt sind, dass sie hier den Anschein von Kopf-

bedeckungen gewälircn können. Vgl. die Abbildung in den Jalirbücherp^ für Kunst-

wissenschaft hcransgegebeii von Dr. A. von Zuhii. 1. Jahrgang 1868. Heft II und 111.

*) Ciampini V. M. T. I. t. G5. 67. v. tjuasi a. a. 0. i. 2 ff. Die Auslegung

des letzterwähnten Bildes steht nicht fest. Gewöhnlich spricht man von ketzerischen

Büchern, und cs ist nicht unmöglich, dass die Feindschaft gegen die Arianer oder

Nestoiianer eine solche Uai'siellung erzeugt habe. Ciampini 1. c. p. 227 erinnert dal>ei

an ein, kurz vorher erlassene.^ kaiserUches Decrel, nach welchem die NestorianlscheD

Schriften aufgesucht und uifentlich verbrannt werden sollen. Indessen scheint doch der

Person des Heilande» die Vertilgung der Irrlehren der heidnisohen Philosophie näher

zu Hegen. Neben dem Rost, auf welchem die Rueher verbrannt werden, steht ein

Büchei^clirank, in welchem nicht die Namen neuer orthodoxer Schriftsteller, sondern

die der Evangcüsien zu lesen sind, was ebenfalls auf einen älteren Gegensatz hindeutet.
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dieselbe Galla Placidia in Folge eines Gelübdes gestiftet batte, das sie

während ihrer gefdhrliclien Ueberfahrt von Byzanz (425) gethan. Den

Machrichten zufolge sah man hier den Heiligen, wie er von dem Herrn

das Buch empfängt; dann fanden sich apokalyptische Sceneu, dann wieder

der sitzende Heiland, dabei aber auch eine Reihe von Bildnissen der

kaiserlichen Vorfahren und wiederholt das bewegte Meer mit schwanken-

den Schiffen. Mehr der neueren Richtung sich annähernd ist das schöne,

aber leider durch modenie Reparaturen in allem Einzelnen unzuverlässig

gewordene Mosaik in der .4psis von S. I’udenziana in Rom. Sein .Uter

ist zwar nicht docunicntirt, die Formen, so weit man sie für erhalten

achten kann, deuten aber auf eine sehr frühe Zeit, so dass wir es etwa

in das fünfte Jahrhundert setzen dürfen. Die Darstellung zeigt den

sitzenden Heiland, umgeben von den ebenfalls sitzenden Aposteln und zwei

weiblichen, Kronen haltenden Heiligen, wahrscheinlich den beiden Schwestern

Pudenziana und Praxedis. Das Ganze ist sehr lebendig gruppirt und alle

Xehenfiguren zeigen mit ausdrucksvoller Gebcrde den Eifer, mit dein sie

den Worten des Kleisters zuhören. Christus ist hier nicht jugendlich

dargestellt, sondern in dem bärtigen Typus, der schon in S. Giovanni in

Fonte vorkam. Ueber dem Firlöser erhebt sich ein mit Eldclsteinen ge-

schmücktes Kreuz zwischen den Reihen der Evangelisten. Den Hinter-

grund bildet zunächst eine Säulenreihe, weiterhin eine Stadt, die ohne

Zweifel Jerusalem bedeutet. Die Verbindung neuerer Heiligen mit den

Aposteln und diese Anordnung des Hintergrundes sind bemerkeuswerth,

uud die Gruppimng und Haltung der Gestalten zeigt noch einen erfreu-

lichen Anklang an antike Kunst*).

Eine ähnliche Scene wiederholt sich in den Mosaiken der Kapelle

8. Aquilino bei S. Lorenzo zu Mailand. Christus als Jüngling erscheint

wieder inmitten der Apostel, die in zwei Reihen hinter einander sitzen,

aber trotz der Regelmässigkeit dieser Gruppirung lebendig und mannig-

faltig in den Bew'egungen dargestellt sind. Diese Anordnung ist bc-

merkenswerth, weil sie im Gegensätze gegen spätere, mehr ceremoniöse

Zusammenstellungen, das Verhältniss des Lehrenden zwischen den Jüugeni

natürlich schildert. In einer gegenüberliegenden Nische befindet sich ein

zweites Mosaik, dessen Inhalt vielleicht als eine ausführlichere Darstellung

des guten Hirten zu deuten ist“). Die Ausführung dieser Mosaiken beruht

noch auf guter Tradition und erinnert an die Bilder der Grabkapelle

•) Eine farbige .Abbildung bei l.abarte, Arts indu.striels, Taf. 121.

*) Förster (Keiselmmlbudi), Biirrklmrd, Cicerone S. 734 und selbsUiioch Crowe und

Cavalcaselle Vol. 1. S. 38 Note benennen diese Dursleilung als die des Opfers Alirabams.

.yilciii dies wird schon dadurcii widerlegt, dass das Lamm hier dreimal vorkömmt.

Weit elier noch Hesse sich an die Verkündigung bei den Hirten denken.
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der Galla Placidia; manche Einzelheiten der Technik, so die kleinliche

Häufung weisser Lichter und der Mangel an grossartigen Gewandflächcii

zeigen indessen schon eine ungünstige Veränderung. In Rom sind in der

Hasilika S. Sabina von den Mosaiken, welche Papst Coelestin I. (422—32)

an der Innenwand der westlichen Eingangsscite ansführen Hess, nur noch

zwM weibliche Figuren erhalten, ihren Inschriften zufolge die Ecclesia ex

circumcisioiie und die ecclesia ex geiitibus, die Kirche aus der Beschneidung

und die aus den Heiden, jene mit einem Kreuzstabe, diese mit dem ge-

öffneten Buche in der Hand. Es ist also der Gegensatz, den Paulus im

Galaterbriefe (II. 7) erwähnt, der in den Mosaiken oft durch die Städte

Bethlehem und Jerusalem, von welchen beiden die Lämmer zu den Para-

diesesströmen wallfahrten, angedeutet ist, und der hier ursi)rüngüch durch

die im achtzehnten Jahrhundert untergegangenen, darüberstehenden Ge-

stalten der Apostelfürsten Petrus und Paulus sich noch näher jener Epistel-

stelle anschloss. Beide Figuren sind in Körperverhältnissen und Gewandung

noch sehr vortrefflich und von antiker Würde ’).

Sehr umfassend sind dann die im Ganzen noch wohlerhaltcnen, von

Sixtus III. (432—440) gestifteten Mosaiken in S. Maria maggiore in

Rom. Sie zeigen an den Wänden des Schiffs die Geschichten der Patri-

archenzeit, des Moses und Josua, an dem Triumphbogen aber die Geschichte

Christi, jenes als das A’orbercitende, dieses als das Erfüllende. Die Tri-

bune selbst, welche jetzt eine musivische Darstellung aus dem dreizehnten

Jalirhundert hat, enthielt ohne Zweifel eine Verherrlichung des Herrn. Es

ist dies die älteste und wohl auch grossartigste Reihenfolge historischer

Darstellungen, welche sich unter den Mosaiken erhalten hat. Die alt-

testamentarischen Scenen, die in einer Reihe von quadratischen Feldern

das Mittelschiff' begleiten, sind in figurenreicher Anordnung mit grosser

Lebendigkeit dargestellt, üeberall giebt sich ein Bestreben nach histo-

rischer Anschaulichkeit und Vollständigkeit kund; selbst Gottvater erscheint

mehrfach in Gestalt einer auf den Wolken schwebenden Halbfigur. Häufig

sind mehrere Vorgänge auf demselben Bilde vereinigt, wo dann eine reiche

Landschaft den Hintergrund cinnimmt. Die Kampfscenen lassen in der

Grnppirung und namentlich im Costüm der Krieger häufig .\nklänge an antike

Bildwerke erkennen. Anders verhält es sich mit den Mosaiken des

Triumphbogens, wo die Vorgänge aus der Jugeudgeschichte Christi nach

den Evangelien Matbäus und Lneas, sowie die Städte Jerusalem und

Betldeliem mit den symbolischen Lämmern abgebihlet sind. Hier über-

rasch tzunächst die gezwungene Eintheilung in fünf übereinander geordneten

Streifen, die überdies in unschöner Weise von dem offenen Rundbogen

') Beschr. Korn». III. 1. S. 410. Ciampiiii \'ot. mon. (Ronui 1090) T. I. «. 21. (ab. 48.
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durchschnitten werden. In der Composition fehlt alle Symmetrie; die Dar-

stellungen sind lose zusammengestellt und gehen oft willkürlich in einander

über. Manche Einzelheiten weichen in auffallender Weise von der si)ütern

Auffassung heiliger Geschichten ab, so thront Christus hei der Anbetung

der Könige als Knabe neben der Maria, auch sind es hier nur zwei

Könige, die ihm Huldigung Jarbringen *). Die Landschaft wird aufgegeben,

und während in den alten Mosaiken, sowie auch noch hier iu den Bildern

des Mittelschiffs, das Gold nur spärlich zur Betonung der höchsten Lichter

angewendet war, bildet dasselbe nunmehr in eintöniger Fläche den Hinter-

grund der gesammten Darstellungen. Die Figuren sind übertrieben schlank,

die Umrissliuien schwer und eine gesunkene Technik tritt dem Streben

nach plastischer Rundung bereits überall hinderlich entgegen.

Fast gleichzeitig mit diesen Mosaiken sind die, welche die als grosse

Freundin künstlerischen Kirchenschmucks uns schon bekannte Kaiserhi

Galla Placidia in der Paulskirche bei Rom ausführen liess (um 440),

von denen 'jedoch nur die des Triumphbogens und zwar mit starken,

späteren Restaurationen erhalten sind®). Sie zeigen in der Mitte das

Brustbild Christi mit typischen Zügen und gescheiteltem Haar in kreis-

förmiger Einrahmung, daneben zu beiden Seiten oben die vier Zeichen

der Evangelisten, unten, so viel bekannt zum ersten Male an dieser Stelle,

die vierundzwanzig Aeltesten aus dem vierten Kapitel der Apokalyi)se,

nebst Petrus und Paulus. .\uf beiden Seiten des Heilandes siml diese

Aeltesten mit weissen Gewändern bekleidet und in gleicher Haltung, wie

die Schrift sie schildert, ihre Kronen darreichend; die der .linken Seite

aber haben das Haupt mit ihrem Gewände bedeckt, die der rechten

dagegen zeigen es entblösst mit gescheiteltem Haar. Man erklärt dies,

ohne Zweifel richtig, durch eine Beziehung jener vierundzwanzig Aeltesten

auf die zwölf Propheten und Apostel, weshalb denn beide in der Haltung

des Gebets, jene als Juden mit bedecktem, diese als Christen mit ent-

blösstem Haupte gezeigt waren. Damit stimmt es überein, dass unter den

Propheten Petrus, unter den Apostehi Paulus .steht, jener bei den Juden,

dieser als der Hcideuapostel bei den Nichtjuden. Ein Vergleich dieser

Mosaiken mit der von Galla Placidia in Ravenna gestifteten zeigt, dass

die römischen Leistungen diesen letzteren bedeutend nachstchen. Christus

in den ravcimatischen Bildeni noch ein Jüngling von antiker Schönheit,

trägt in S. Paul ein greisenhaftes Antlitz mit abgehärmten Zügen. Die

vierundzwanzig Aeltesten schreiten in gleichmässiger Hast dem Erlöser

') S. Abbildung bei Ciamiiini velerii .Muniiiienl«. I. T. 4!). Pic ül)rigeii Mosaiken

von S. Maria nuiggiure daselbst T. 60—02 u. bei Agiiicotirt, peinuire T. 14. 15.

^ Gnieiisuiiii umi Kmii>|i a. a. 0. Taf. 41.
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entgegen, ihre Köpfe sind steif bewegt und entbehren des Ausdrucks; die

emporgehobenen Anne bilden unschöne sich eintönig wiederholende Linien.

ln dem wahrscheinlich bald darauf (unter dem Papst Ililarius 462—468)

entstandenen Gewölbemosaik in der kleinen Kapelle S. Giovanni Evan,-

gelista am Baptisterium des Lateran ist noch einmal wieder der Tön
der Katakomben angeschlagen; kein Dildniss Christi, sondern das l.,nmni

nimmt die mittlere Stelle ein, und ist von Pfauen und pickenden Tauben,

von Kränzen und Laubgewinden umgeben. Nur der vollständig dnreh-
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gcfülirtc Goldgrund verrät h die neuere Richtung. Aber nun, vom sechsten

Jahrhundert an, verschwindet diese heitere Symbolik gänzlich, wir finden

entweder iiorträtartige Gestalten der Heiligen, oder wenn etwas Mystische^

dies nur in der gleichsam legalen Fonn der apokalyptischen Visionen.

.\ueh so aber ist es den historischen Gestalten untergeordnet, diese er-

halten die heiligste Stelle im Innern der gewölbten Tribüne, jenes bleibt

als vorbereitend au dem äussern Bogen. Dies zeigt sich schon in dem herr-

lichen Mosaik von S. Cosmas und Damianus in Rom. Ira Triumiih-

bogeu ist Christus als Lamm auf einem Throne stehend zwischen den

Leuchtern, den Wer Engeln und den Zeichen der Evangelisten apokalyp-

tisch abgcbildet, während in der Concha die ehrwürdige Gestalt des

lehrenden Erlösers zwischen mehreren Heiligen, Petrus und Paulus, Cosmas

mul Damianus, dem heiligen Theodor und endlich dem damals noch leben-

den Stifter Papst Feli.\ IV. (526— 530) erscheint'). Darunter schreiten

die zwölf Lämmer aus den Thoren Jerusalems und Bethlehems, sie wenden

sich dem Lamme Gottes zu, das in der Mitte auf einem Hilgel steht, dem

die vier Paradiesesflüssc entströmen. Bemerkenswerth ist in dem Bilde der

Concha, dass Christus hier in grösserer Dimension erscheint als die

daneben stehenden Heiligen
,

eine von nun an beibehaltene Neuerung,

durch welche die Kunst in sehr äusserlicher Weise das zu erreichen

suchte, wozu ihre geistigen Mittel nicht mehr ausreichten. Im Uebrigen

zeichnen sich alle diese Gestalten, wenn auch eine gewisse Härte der

Formen, namentiidi der tief gerunzelten, grämlichen Gesichtszüge nicht zu

verkennen ist, durch den grossartigen Emst und die Würde ihrer Er-

scheinung aus.

Bald darauf entstand dann im Orient ein grosser, hochbedeutender

Cyklus von Mosaiken, nämlich der in Justiniaus Sophienkirche zu

Constantinopel. Leider sind nur höchst spärliche Reste derselben unter

der bilderfeindlichen Kalktüuchc erhalten geblieben, und auch diese ge-

hören zum Theil einer späteren Zeit an-). Während die unteren Theile

des Gebäudes in dem Schmucke farbenreicher Marmortafehi prangten^

boten ilie Schildbögen und die Gewölbe oberhalb des Kranzgesimses ein

ausgedehntes Feld für musivische Darstellungen. Nach den erhaltenen Be-

schreibungen nahm das Bild des auf dem Regenbogen thronenden Welt-

richters die Mitte der Kuppel ein. Vier grosse zum Theil noch erhaltene

Chcrubimsgestalten füllten die dreieckigen Zwickel, und darunter an den

Fensterwänden werden (zum Theil wohl erst nach Justinian) die Einzel-

*) Agiaeuurt I’eial. I. Tsf, 16 n. 9. Oulcnsahn u. Knapp, «lic Uasiliken des Christ'

liehen Roms Taf. 42.

*) Abbildungen bei Salzenberg. T. 23—32.
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gestalten von Propheten, Märtyrern und Bischöfen angebracht. Noch späteren

Datums sind die Mosaiken des östlichen und des westlichen Tragebogens.

Zu denjenigen Mosaiken, die wohl mit Sicherheit der Zeit Justinians zu-

zuschreiben sind, gehört die schöne Figur eines Erzengels zunächst der

Choniische. Für die Gewölbe des Gynäceums wählte man die Geschichten

des neuen Bundes, doch ist davon nur eine einzige Darstellung, die Aus-

giessung des heiligen Geistes, erhalten, und auch diese in sehr beschädigtem

Zustande. Die Anordnung ist eine steif sj-mmetrische; Christus in der Mitte

thronend sendet seine Strahlen aüf die im Kreise umherstchendeu zwölf

Gestalten der Jungfrau und der Apostel. Dagegen zeigen die in den

Ecken ausserhalb dieses Kreises angebrachten vier Gruppen von Zuschauern

Fi|f. 52. f^phienkirche zu ConsUntinopjl.

ein Streben nach Charakteristik, imleni die Gesichtsztige des Volkes sich

deutlich von den edlen Charakteren der Apostel unterscheiden'). Bei

weitem das best erhaltene Mosaik findet sich in dem Narthex, wo das

Hundbogcnfeld des mittleren Einganges den thronenden Erlöser zwischen

den Medaillons der Maria und dos Erzengels Michael zeigt. Vor dem

Heilande hat sich ein Greis in kaiserlichem Oniate, Justinian, zu Boden

geworfen, um ihm nach dem knechtischen Ceremoniel des byzantinischen

Hofes seine Ehrfurcht zu bezeugen. Im Uebrigen zeichnet sich Alles

durch Würde und grossartige Einfachheit aus. Christus im weisseu, nur

mit Goldstreifen verzierten Gewände, mit etwas breitem Gcsichtstj-pus^

macht den Eindruck milder, aber unwandelbarer Festigkeit; Maria für-

bittend zu Christus hinblickend und besonders der Erzengel sind von

strenger, aber erhebender Schönheit. Auch in den Einzelheiten und in

der technischen Ausführung erkennt man die Meisterschaft einer noch

‘j \ Al>l)iMiing iiml Kc»lauralton bei Salzenberg. Taf. SI und 25 .
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hocligebildeten Schule. Nächst den figtlrlichen Darstellungen en>’eckt die

Schönheit der Ornamente die Bewunderung der Berichterstatter. Mit Aus-

nahme des Gynäceums schmückt ein einfacher Goldgrund die übrigen

(iewölbe. PYuchtschnüre und Zickzackornamente bezeichnen darauf -die

Fig. .U. 8. Michael aas der Sophieitkirche zu Cvustantinopel.

coustructiven Hauptlinien und dazwischen sind Kreuze und üosetten ange-

bracht. Vor allem überrascht hier die geschmackvolle Wahl der Farben,

deren Wirkung an gewissen Stellen durch die .-Viiwendung von .silbernen

Gründen und Streifen statt des Goldes erhöht wird.

Um weitere Anschauungen von der Wirksamkeit dieser Schule zu ge-

winnen, müssen wir, da von ihren Arbeiten im Orient nichts Zuverlässiges

erhalten i.st, uns wieder nach Ravenna wenden. Das Mosaik, welches den

Chor der im Jahre 545 geweiheten, jetzt secularisirten Kirche S. Miiichele

in Affricisco schmückte, ist augenblicklich nicht sichtbar und uns nur

durcli eine Zeichnung bekannt Am Trium])bbogen sah man den Heiland

zwischen i)osaunenblasendcn Engeln thronend, mit bärtigem Typus; in der

Apsis dagegen erschien er auf blumiger Wiese, jugendlich bartlos, abermals

zwischen Engeln, mit einem Kreuze und dem aufgcschlagenen Buche. Weit

umfassender waren die Mosaiken der 547 geweiheten Kirche S. Vitale,

') F.S wurde bei der Aufliebiiiig der Kirrlie »n König Kriedrieli Willielm I\'. von

Pri'iisseii verkaufi, befliidet sieh aber wegen Mangi'ls einer zur Aiifslellmig geeigneten

I.oralitnl noch immer in den Kisten, in welehen es naeli Berlin gesendet »mrde. \'gl.

Hutlio, (iesehiclite der cliristl. Malerei, 1867, S. 56.
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WO freilich nur noch der Chor diesen Schmuck bewahrt hat. In dem

Gewölbe der Apsis thront der jugendliche Christus auf der Weltkugel.

Ilmi nähern sich von Engeln geleitet S. Vitalis nnd der Bischof Ecclesius;

dieser übergiebt dom Heiland das Modell der Kirche, jener empfängt

eine Krone. Die untere Wand enthält zwei berühmte Ceremonienbilder, zur

Einken Justinian, gegenüber dessen Gemahlin Theodora, beide mit z.olil-

reichem Gefolge, der Kaiser von Beamten, Kriegern, Bischöfen, die Kaiserin

von Damen, der Kirche ihre Weihgeschenke darbringend. Planche dieser

Gestalten haben porträtartige Züge, indessen gestattete schon die cere-

monielle Haltung und das überladene Hofeostüm keine freie Behandlun.g,

so dass wir nur eine Zahl ausdrucksloser Gesichter und paralleler, senk-

rechter Gewänder vor uns haben. An den beiden Soitenwänden des Altar-

hauses sind oben die vier Evangelisten, lesend oder schreibend, in grossen

Dimensionen, dargestellt. Unter ihnen Jeremias und Jesaias und zwei Mal

Moses, hier vor dem brennenden Husche, dort auf dem Berge Sinai. Vier

andere Scenen aus dem alten Testamente, rechts die Ojifer Abels und

Melchisedech’s, links das Opfer Abrahams und die Bewirthung der Engel

bilden mit einer nicht überall klaren symbolischen Beziehung den Inhalt

der unteren Blendarcaden. Der ganze Bilderkreis, dessen Glanz dimch

prächtige Ornamente auf dem Goldgründe der Gewölbe erhöht wird, macht

einen höchst bedeutenden Eindruck, und unterscheidet sich durch grössere

Lebendigkeit der Auffassung, durch Sorgfalt und Genauigkeit der Zeich-

nung und durch reichere und kräftigere Farben vortheilhaft von den

gleichzeitigen römischen Mosaiken. Bei der ohnehin feststehendeu Beziehung

dieses Baues zu dem byzantinischen Hofe dürfen wir dies als ein Zeugniss

für die Vorzüge der griechischen Kunst vor der italienischen betrachten.

Der fast ebenso reiche musivische Schmuck von S. Apollinare nuovo

lässt die Arbeit verschiedener Zeiten erkennen. Ein grosser Zug männ-

licher und weiblicher Heiligen, alle auf den Händen Kronen tragend und

auf dem goldenen Grunde durch Palmen' getrennt, schreitet in dem Friese

zu beiden Seiten des Mittelschiffs von den Thoren Kavenna’s und der alten

Hafenstadt Classis dem Chore zu. Die Einförmigkeit der Bewegungen,

das barbarisch überladene Hofeostüm der Frauen sowie die mangelhafte

Technik weisen auf eine spätere Entstchungszeit dieser Mosaiken, ver-

muthlich auf die Zeit des Bischofs Agnellus (553—66) hin, der nach Ver-

treibung der Arianer diese Basilika dem orthodoxen Cultus weihte. Aelter

dagegen sind die übrigfen Mosaiken, so die beiden Schlussgruppen am

Eingänge des Chors, wo auf der einen Seite der segnende Christus zwischen

vier Engeln thront und ihm gegenüber Maria die anbetenden Könige empfängt.

Ueber den Fenstern des Mittelschiffs bildet eine Reihe neutestamentarischer

Hergänge den oberen Abschluss. Auf der einen Seite die Wunder nnd
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Reden Christi, auf der anderen die Passion, bei der jedoch die Kreuzigung

noch fehlt. Die Darstellung ist stets in antiker Kürze, so dass die Zahl

der Anwesenden sich auf die zur Handlang nothwendigsten Personen be-

schränkt Auch das Mosaik im Kuppelgewölbe von S. Maria in Cosmodin,

dem ehemaligen Baptisterium der Arianer, dürfte erst nach der Besitz-

ergreifung dieser Kirche durch die Orthodoten um die Mitte des sechsten

Jahrhunderts entstanden sein. Dasselbe giebt eine geistlose und verein-

fachte Wiederholung des Kuppelgewölbes von S. Giovanni in Konto. Der

reiche Architekturfries darunter fehlt und überall erkennt man die Schwächen

einer Copie, die mit beschränkteren Mitteln vergeblich den Glanz einer

früheren Epoche zu erreichen sucht Verwandt im Technischen, aber in

Einzelnheiten anziehender sind die Mosaiken der Kapelle im erzbischöf-

Fig. 54. An« d«r Kapolle im erzbischÖflichvD Palaat sa Kavenna.

liehen Palast*). Hier tragen vier Engel ein Medaillon mit dem Mono-

gramm Christi, das den Scheitel des Gewölbes einnimmt; dazwischen sind

die vier Evangelistenembleme auf dem goldenen Grunde angebracht Die

vier Tragebögen enthalten jedesmal in kreisrunder Einfassung sieben Brust-

bilder; auf der Ost- und Westseite Christus zwischen sechs Aposteln, im

Norden und Süden dessen Monogramm zwischen sechs männlichen und

') V. Qiiiisl, Ravenna S. 16 schreibt auch die Aiisschmückiing dieser Kapelle dem
Bischöfe Petrus Chrysologus (439 bis 450) zu. Die bereits g<>suiikpue Technik scheint

eine so frühe Entstehung nicht zu gestatten, so dass man sich mit Burckhanit Cicerone

S. 733 für das 6. Jahrhundert entscheiden muss.
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^ weiblichen Heiligen. Christus, auch hier noch als Jüngling aufgefasst (Fig. 54),

ist feierlich von Ausdruck, in Farbe und Zeichnung vortrefflich. In den

übrigen Brustbildern dagegen sind die Töne zum ersten Male in Ravenna,

statt naturgemässcr Verschmelzung unvermittelt nebeneinander gestellt. Eih

stechendes Mennigroth bezeichnet die Wangen, grelles Weiss in regel-

mässiger Wiederholung die Augen und die höchsten Lichter. Der reich

mit Perlen besetzte Kopfschmuck sowie die eng anliegenden Gewänder der

weiblichen Heiligen erinnern an die Gestalten von S. Apollinare uuovo.

In dem langgestreckten Chorraume, dessen Tonnengewölbe mit effectvollen

Ornamenten geschmückt ist, erscheint wiederum der jugendliche Christus,

hier in ganzer Figur mit dem aufgeschlagcnen Buche und einem Kreuze.

Die letzten der zahlreichen Mosaiken Ravennas sind die, welche in der

Basilika S. Apollinare in Classe unter dem Bischöfe Reparatns (671

bis 677) ausgeführt wurden, den wir in einem Ccremonienbilde dargestellt

sehen, wie er von dem Kaiser Constantin IV. (f 685) und dessen Brüdern

Heraclins und Tiberius die Bestätigung kirchlicher Privilegien empfängt*

Die Rundbilder der ravennatischen Bischöfe au den Seitenwänden des Hau])t-

schiffes sind nach völliger Zerstörung gänzlich erneuert, die übrigen Mo-

saiken aber noch aus der Stiftungszeit erhalten. Am Triumphbogen Christus

zwischen den Evangelisten, in der Concha über einer Landschaft das Kreuz

mit dem Brustbildc Christi und daneben Moses und Elias in Ualbfiguren»

also eine eigenthilmliche, fast noch symbolisch gehaltene Darstellung der

Transtiguration, darunter aber der ravennatische Localheilige Apollinaris

umgeben von seiner Heerde, welche durch eine Anzahl von Schafen reprä-

sentirt wird'). An den Seifen des Chorraumes die drei Opfer des alten

Bundes und einige andere Darstellungen. Manche Einzelheiten sind noch

schön und würdig, so die Jugendlichen Gestalten der Erzengel Michael und

Gabriel, im Ganzen aber zeigt sich in dem starren seelenlosen Emst der

Gesichter, der Einförmigkeit der Gewandmotive, den schweren und steifen

Urarisslinien und der trüben Farbe ein hoher Grad des Verfalls, der dem

entspricht, den wir um diese Zeit in Rom antreffen. Die byzantinische

Kunst erhielt sich zwar noch, wie wir aus späteren Monumenten schliessen

dürfen, in besserer Kunstübung, aber sie hatte nicht mehr den Reichthum

künstlerischer Kräfte, um das in politischer Beziehung noch zum Kaiser-

reiche gehörige Ravenna in gleicher Höhe zu erhalten.

Ueberblicken wir diese Reihenfolge von Mosaiken aus dem vierten bLs

znm siebenten Jahrhundert, so zeigt sie augenscheinlich, dass die historische

') Im üniizeii sind ffinfzeliii Schilfe auf dem Bilde cnllialteii; die Vermuthnng,

welche Sehoni in Thiersch, Reisen in lialien (Leipzig 1826) S. 402 aiissprichl, dass

drei dieser Schafe auf die Transfignration zu beziehen, und so die drei Begleiter des

Herrn, Petrus, Jacobus und Julmimcs darstellten, ist nicht unwahrscheinlich.
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Auffassung der heiligen Gegenstände immer mehr die Herrschaft gewinnt.

Man darf dies in mehr als einer Beziehung als einen Fortschritt ansehcn.

Jene Sj'mbolik der Katakomben, so freundlich und ansprechend sie ist, war

denn doch eigentlich noch nicht völlig christlich zu nennen. In der Zusammen-

stellung der Hergänge nicht um ihrer selbst, sondern um ihrer Bedeutung

willen, lag eine Willkür, ein ähnliches Schalten mit den göttlichen Dingen,

wie in der heidnischen Welt. Man betrachtete dabei diese Hergänge

ungefähr wie blosse Mythen; man musste befürchten, dass auch einmal

andere Deutungen aufkommen möchten. Ueberdies ist der Christ auf den

persönlichen Heiland gewiesen, ihm soll er sich ganz widmen, in ihm auf-

gehen, Glied seines Leibes werden. Eine solche Hingebung war aber kaum

möglich, sie hatte wenigstens nicht die rechte Kraft und W^ärme, wenn

man sich seine Gestalt nur als den Mittelpunkt eines symbolischen Her-

gangs dachte, der immer nur auf die Verheissungen hindeutete. Es lag

in dieser Auffassung etwas Verwandtes mit jener ketzerischen Lehre, welche'

die irdische Gestalt des Herrn nur für einen Scheinleib hielt; der Glaube

an seine Menschlichkeit hatte noch keinen rechten Boden. Endlich war

aber auch jenes beständige Herausheben der frohen Verheissungen, welche

dem Ohre so süss lauteten, ein bedenkliches Verfahren. Es konnte leicht

die Gemüther verweichlichen und die Kraft erschlaffen, deren doch eine

Lehre, welche das Aufgehen des alten Menschen, die völlige Wiedergeburt

fordert, im höchsten Grade bedurfte; es entsprach dem Ernste der Kirche nicht.

So wie in religiöser, war es aber auch in künstlerischer Beziehung

ein Fortschritt. Denn jene weichliche Symbolik konnte wohl vorüber-

gehend auch künstlerisch liebliche Erscheinungen hervorbringen, zuletzt

musste sie doch auch hier zu einem Verfall fuhren. Bei der Darstellung

des Gegenstandes als Andeutung eines Gedankens musste die Form gleich-

gültig werden und bald in blosse, rohe .\ndeutnng übergehen. Die Durch-

bildung des i)ersönlichen Elements war daher ein entschiedener Vortheil,

sie führte auf festere Grundlagen zurück, sie gab dem Formensinn einen

.\nhalt. Daher sehen wir denn auch in der Entstehung der festen Typen

der heiligen Gestalten eine entschiedene, kräftige Regung des bildnerischen

Sinnes. Vor Allem ist die .Vusbildnng des Christusideals eine grosse That

dieser byzantinischen Kunst. Man kann es dahin gestellt sein lassen, ob

demselben eine wirkliche üeberliefemng der Züge des Heilandes zum

Grunde gelegen habe*); aber gewiss war die Tradition, durch welche sie

auf uns kamen, keine urkundliche, keine unwidersprochene; es gab, wie

*) Der Versuch, eine Zahl der vorhandenen, für sehr alt aiis^egebenen ('hristus-

biWer als Copien des Ed«*sseni8< hen (s. oben S. 187), und dieses als ei» einigermaasseii

beglaubigtes nachznweisen, welchen Legis^Glueksdig (Christus Archäologie, Prag 1802)

pemachl, ist völlig vemngluckl.
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Augiisüuus ausdrücklich sagt, mehrere Auffassungen. Dass man sich für

diese entschied, war dalier schon eine Wirkung des Fonnensinnes, und

gewiss eine höchst eigenthümliche, bedeutsame. Denn diese Form ent-

fernte sich ganz von der bisherigen Richtung, sie vermied nicht bloss,

was am nächsten lag, tUe hergebrachten Züge des Zeus, sie entfernte sich

von allem, was die griechische Phantasie der Götterbildung verliehen hafte.

Die erhöhte Stirn, das getheilte, glatte, horabfallende Haar waren höchst

bedeutsame Neuerungen. Nicht unwahrscheinlich ist es, dass man sich

dabei au den Gebrauch einer bestimmten Gegend, etwa einer Secte an-

schloss, die wir denn nicht auf dem klassischen Roden Italiens oder

Griechenlands, sondern im (>rient, in Palästina zu suchen haben würden.

Das orientalische Element machte sich hier auch bildnerisch geltend. Wie

an dieser höchsten Gestalt zeigte sich die Kraft der Phantasie an den

andern typischen Foimen, der Jungfrau, der Apostelfürsten, selbst an dem

allgemeinen, nicht vollständig individaalisirten Typus der übrigen Apostel,

an der Haltung, au der Gruppirung, welche in diesen Monumenten sich

ausbiidete. Wir können darüber fast nur nach den Mosaiken urtheilen,

welche in den Kirchen Italiens erhalten sind;, es leidet aber keinen Zweifel,

dass die gleichzeitigen Arbeiten im byzantinischen Reiche denselben

Charakter trugen. Die Verbindung war damals noch eine zu enge, als

dass der Entwickelnngsgang nicht ein gemeinsamer gewesen sein sollte,

und das byzantinische Reich war im Besitze reicherer Mittel mid besserer

Technik.

Der Styl jener musivischen Bilder, die ich oben anführte, und mancher

anderer aus den nächsten Jahrhunderten, welche sich dieser Weise an-

schlossen, ist ein höchst wirksamer. Die Anordnung habe ich schon

angedcutet. Gewöhnlich ist der s. g. Trinmidibogen oder der Bogen vor

der Concha die Stelle für vorbereitende Darstellungen, etwa aus der

Apokalypse; im Innen) ihrer Wölbung sind die IIaui)tgesfalten angebracht*).

Hier sehen wir denn meistens in der Mitte den Heiland in antiker Tracht,

von mehr als natürlicher Grösse, in der linken Hand eine Schriftrolle

oder ein Buch, mit der Rechten segnend. Sein Antlitz ist gerade vorwärts

gewendet, er steht erhöhet, meistens auf dem Hügel mit den vier Strömen.

Neben Christus stehen auf beiden Seiten Apostel und Heilige, am nächsten

häutig Petrus und Paulus, geringere und spätere Heilige entfernter, sämmt-

lieh in gleicher, etwas kleinerer Dimension, mehr oder weniger nach dem
Erlöser hingewendet, doch so dass im Wesentlichen die Vorderseite ihrer

Gestalt uns zugekehrt ist. Von der Mitte des siebenten Jahrhunderts

') ür. .Müller in <ler S. 192 envälmten Schrift giebt eine sehr klare Uebersieht der

(jegeiislünde ilieser Mosaiken.
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(z. B. in S. Venanzio im Lateran) nimmt auch wohl die Jungfrau die

mittlere Stelle ein, wo dann zuweilen Christus in halber Figur, zwischen

zwei Engeln, segnend über ihr dargestellt ist. Bald werden auch Christus

oder die Jungfrau nicht stehend, sondern auf reichem Sessel thronend

gebildet. Der Boden unter diesen Gestalten ist gewöhnlich ein grüner,

mit Blumen besetzter und mit glänzenden Steinen reichlich bestreuter

Rasen; Palmen sind manchmal am äussersten Rande, zuweilen auch z^vischen

den Gestalten angebracht. Der Hintergrund ist bald golden, bald (tmd

dies war der ältere Gebrauch) in einem tiefen, kräftigen Blau; der Ge-

danke einer paradiesischen Vereinigung mag dabei zum Grunde gelegen

haben. Unter diesem Haupthilde läuft oft ein schmaler Streifen hin, auf

welchem unter Christus sein Symbol, das Lamm, unter den Aposteln andere

lAmmer erscheinen, die auf jeder Seite aus einer Stadt, welche durcli

Inschriften hier als Bethlehem, dort als Jerusalem bezeichnet ist, hervor-

gehend sich dem Christnslamme nähern. Diese Zusammenstellung heiliger

Gestalten in feierlicher Ruhe und daneben einzelner apokalyptischer Dar-

stellungen findet sich am häufigsten; geschichtliche Scenen aus dem alten

und neuen Testamente, wie in S. Maria Maggiore, sind seltener. Das

historische Element ist nur im Allgemeinen vorgedrungen, es bestimmt

nur den Charakter dieser neuen Kunstrichtung; das symbolische ist nicht

verschwunden, es herrscht nur nicht mehr, es wird durch eine geringe

Zahl recipirter und geheiligter Zeichen repräsenfirt. Es hat aber auch

einen andern Charakter, es geht nicht mehr, wie in der Katakombenknnst,

auf die Erlösung des Einzelnen, sondern mehr auf die Herrlichkeit der

Heiligen, auf die Kirche. Es ist aus der subjectiven Haltung in eine

ohjective gebracht. .\uch das antike, heidnische Element ist nicht mit

Aengstlichkeit ausgestossen; auch hier noch (und wir werden finden, dass

sich dies noch lange im Mittelalter erhält) wird der Fluss Jordan in

menschlicher Gestalt, wie ein alter Flussgott mit der Urne dargestellt.

Auch im künstlerischen Style schliessen sich diese Gestalten noch an

die Antike an; nur da sind sie ahgewichen, wo sich der neue Geist

charakteristisch zeigen musste. Die Verhältnisse, wenigstens der grossen

Uauptgestalten, sind noch richtig und edel, eher schlank als gedrückt.

Das Antlitz ist ernst und voller Würde, das Auge gross, zwar ohne be-

sonders lebendigen und individuellen Ausdruck, aber doch mit eindring-

lichem Blicke. Die beleuchteten Stellen, namentlich die Stirn und die

Backenknochen
,

durch weisse Lichter betont
,

treten stark gegen die

schattigen Theile heraus. Die Gewandung schliesst sich an die antike

Plastik an, die Falten fallen voll und richtig, die breiten Massen des

Körpers sondern sich deutlich, manchmal seihst hart von den Schatten

ab, wozu die Schwierigkeit der Uebergangstöne bei musivischer Behandlung
Scbn&aM't Konstgeach. 2. lafl. IIL 14
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beitragen mochte. Die Farben sind wohl gewählt, meistens licht, bei den

Gewändern vorzugsweise weiss. Die Hände und Ftisse sind wenigstens in

den Umrissen zart ansgeführt Da die Körper aller Figuren in der Vorder-

ansicht gehalten sind, so stehen die FUsse meistens gleich, in derselben

Entfernung, etwas auswärts, die Spitzen nach unten gebogen. Bei spätem

Arbeiten hat man auch wohl den Boden fortgelassen, so dass die Figuren

wie schwebend erscheinen.

Die Wirkung dieser Werke ist eine sehr bedeutende. Die kolossalen

Gestalten in ruhiger ernster Haltung, würdevoll und majestätisch, mit ein-

fachen, kräftigen, lichten Farben aus dem Halbdunkel der Coneba hen-or-

tretend, geben ein Bild der Ruhe und Feier und nöthigen der Seele ein

Gefühl von Ehrfurcht ab. Man fühlt die ganze Hoheit dieser Vorkämpfer

des Christenthums, es ist ein Triumph ohne weltliches Gepränge, in der

ernsten Glorie geistigen Lichts; man wird durchdrungen Jvon der Weihe

und Heiligkeit des Ortes. Die ganze ungeheure Kraft der Kirche

in dieser ersten Zeit ihrer Anerkennung spricht sich hier aus, in einer

Weise, wie es mildere Kunstwerke nicht vermocht hätten*). Mag es ein

Mangel sein, dass diesen Gestalten eine freie Mannigfaltigkeit fehlt, dass

sie in einfacher Sj-mmetrie nebeneinander gestellt sind, in Haltung, Aus-

druck und Bedeutung sich wiederholen; auch dieser Mangel ist förderlich,

er verstärkt die Wirkung, macht sie bleibend und sicher. Von der

Richtung der Katakombenkunst ist dieser Styl weit entfernt; nichts

mehr von jener Häufung verschiedener Momente, von jener mystischen

Tändelei, von dem heitern Beiwerk. Hier ist alles strenge, würdig, im-

ponirend. Daher ist deim nun auch das landschaftliche Element, das sich

in den Katakomben zuweilen zeigte, völlig verschwunden. Das einfache

Blau des Hintergrundes ist nicht die lichte Farbe des Himmels, es ist tief

dunkel und hebt die Gestalten hervor; cs wird auch bald und häufig von

dem Goldgründe ersetzt, der nun auf lange Zeit in der christlichen

Kunst herrschend wird.

Man hat dies oft als eine Barbarei angesehen, als ein rohes Wohl-

gefallen am Glänzenden und Stoffartigen, welches den Sinn für edle Formen

noch mehr unempfänglich gemacht habe. Es mag sein, wir werden noch

darauf zurückkommen, dass der Prunk mit edlen Metallen und Steinen

mit dem Verfall des Schönheitssinnes zusammenhing. Aber an dieser

Stelle als Hintergrund der einfach, statuarisch aufgestellten heiligen Ge-

*) Nur an Ort und Stelle kann man die Wirkung und den künstlerischen Werth

dieser Mosaiken würdigen. Jede Nachbildung im Stiche ist dazu unzureichend. Die

Härten, welche unläugbar ln der Zeichnung sind, wirken in der farblosen kleinen Ab-

bildung viel stärker als in den kolossalen Figuren des Originals. Sie waren ganz auf

die Localltät berechnet.
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stalten wirkt das Gold entschieden vortheilhaft. Es verbindet sie durch

seinen concentrirenden Schein und hebt sie doch wieder mächtigst heraus,

es sagt der kircbhcheu Majestät des Ortes wohl zu, und erscheint, da es

nicht am Körper der Heiligen haftet, nicht als eitler Prunk; es reprä-

scntirt wohl die Kraft geistiger Wirksamkeit, welche von dem Einfachen

und Demüthigen ausgehend rings umher leuchtet. Auch war die Neigung

zum Golde und zum Glänzenden überhaupt nicht bloss ein Zeichen der

Roheit, sondern wirklich eine Regung des christlichen Farbensinnes. Es

liegt etwas Mystisches in diesem Glanze, der ans dem Innern des Stoffes

hervordringend uns in sein Inneres blicken lässt. Einer auf die natür-

liche Schönheit und Anmuth gerichteten, plastischen Kunst sagt er nicht

zu, an ihr ist er eitel und sinnlich; bei einem kirchlichen Werke erhöht

er die Majestät und bei einer malerischen, innerlichen Richtung concentrirt

er die Stimmung und leitet auf das Sinnige und Betrachtende’).

Nicht bloss also das Christusideal, sondern dieser Styl überhaupt, der

Mosaikenstyl, wie wir ihn der Kürze halber nennen woUen, ist ein Ver-

dienst dieser ersten byzantinischen Zeit. Sie streifte das Heidnische und

süssliche Element der Katakombenkunst ab und ging tiefer in das eigent-

lich Christliche ein. Diese eniste und doch einfache und bescheidene

Würde war der richtige Ausdruck des Gefühls für die Gestalten des

Heilands und seiner Nachfolger, für Gestalten, die nicht mehr wie die

Götter der Heiden schwankende Erzeugnisse frommer Gedanken, erhabene

aber unsichere Geschöpfe der Phantasie und des Meinens waren, sondern

die, göttlich zwar aber doch Menschen wie wir, in wirklichem, persön-

lichem Leben auf Erden geweilt hatten. Daher diese Sicherheit der

Erscheinung, weniger Schwungkraft der Phantasie, mehr W'ahrheit der

Gegenwart. Daher diese kräftige Haltung, aber in geistiger Kraft, die

nicht äussere, sinnliche That, sondern Darlegung der Innern Persönlichkeit

als Vorbild ist. Allein wenn diese Kunstrichtung in gewissem Sinne christ-

licher war wie die der Katakomben, so nahm sie doch auch ein wichtiges

Element des heidnischen Alterthuras in sich auf und zwar des früheren,

die Würde und Hoheit der alten strengen Göttergestalten. Sie ging fort

über jene sinnliche, spielende, egoistische .Ausbildung, welche die Kunst

seit dem Zeitalter .Alexanders erhalten hatte, und die sich noch in der

’) Es versieht sieh übrigens, dass die grössere oder geringere .Anwendung des

Goldgrundes Sache eines feinen architektonischen Taktes ist, der sielt damals noch er-

htdten halte. Bei kleineren Räumen, z. B. der Kapelle St. Johannes des Evangelisten

am Ba)itisleriiini des Lateran konnte das ganze (iewölbe damit bedeckt sein, während

er bei grösseren Kirchen meistens nur an der Concha und am Triumphbogen vorkommt.

In Kirchen der neuesten Zeit, wo man dies alte System wieder einzuföhren versucht,

artet die Anwendung des Goldgrundes leicht in monotone Verschwendung ans.

14
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frommen Tändelei der Katakombenkunst äusserte, und näherte sich wieder

jener Richtung, welche im olympischen Zeus ihren Gipfelpunkt erreichte,

von der es hiess, dass sie der Religion etwas hinzugefügt habe. Natürlich

war dies kein bewusstes Unternehmen, aber an der Grenze der Zeitalter

verband diese Kunst unwillkürlich verwandte Elemente des Christenthums

und der Vorzeit Sie nahm ans der Antike die Würde, die mächtige

Haltung; in den Körpcnformen benutzte sie die Praxis der alten Welt,

um die bedeutenderen Theile hervorzuheben, alles Kleinliche und Ver-

einzelte zu vermeiden. Sie bewahrte auch hei Darstellungen auf der Fläche

ein statuarisches Element Sie brauchte, wie die Griechen an ihren

chryselephantinen Statuen, den Glanz des Goldes und der lichten Farbe.

Aber bei diesem allem war sie ganz christlich. Die Farbe leuchtete nicht

an einzelnen Formen, sie führte nicht auf das Aensserliche, sondern in

das Innere, sie sonderte nicht, sondern verband. Mit dem Einfachen und

Idealen vereinigte sich etwas durchaus Persönliches. Es ist eine cigen-

thümliche Empfindung, mit welcher wir Neuem diesen Werken gegenüber-

stehen; ihre Mängel machen sich leicht bemerkt, unser Sinn, an das

Natürliche und Anmuthige, an das Bewegte, Lebendige, Mannigfaltige

gewöhnt, sträubt sich, aber wir können der Würde und Hoheit nicht

widerstehen, ihre einfache Macht fesselt uns, durchdringt uns tief. Wir

fühlen, hier ist der Weg der christlichen Kunst, wenigstens der kirch-

lichen angedeutet, nicht ausgeführt, nicht vollendet, aber mit richtigem

Sinne bezeichnet

Freilich war das Gebiet, auf welchem sich diese Kunst mit Glück

äussern konnte, ein engbegrenztes. Selbst in ihren vortrefflichsten Ge-

stalten streift die Würde und Hoheit schon an das Starre und Finstere,

bei geringerer Ausführung erhalten sie etwas Hartes und Gespenstisches.

Wir fühlen es sind hier Anforderungen angeregt, die man noch nicht

vollkommen kannte, Gegensätze verbunden, die man nicht hannonisch auf-

zulösen wusste. Das Persönliche ist ohne volle und lebendige Natur, das

Ideale ohne die lebensfrohe, geniessende Kraft, ohne die bewusste Schön-

heit der alten Götter; beide Principien sind noch nicht völlig verschmolzen.

Daher wird denn die Schwäche der Zeit sehr deutlich, sobald mehr

belebte, dramatische Gegenstände dargestellt sind. Sehr anschaulich wird

uns dies bei den alttestamentarischen Vorgängen an den Wänden von

S. Maria Maggiore. Agincourt hat melirere dieser Mosaiken mit einzelnen

Stellen aus den Reliefs der Trajanssäule *) zusammengestellt; und diese

Parallele ist, da es sich auf beiden um ähnliche Gegenstände, um Kriegs-

>)• Diese freilich nur iiarh den nicht sehr zuverlässigen Zeichnungen von Santc

Bartoli, jene nach wenig gelungenen Oopien; indessen zeigen sie doch die Composition

und den Charakter. — Agiiic. Peint. Tab. 14, 16.
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Vorfälle handelt, recht belehrend. Jene Reliefs stehen schon bei weitem

nicht mehr auf der Höhe der alten Kunst; mit der edlen Schönheit des

Parthenonfrieses, mit der Kraft der Amazonen und Centaurenkämpfe darf

man sie nicht vergleichen, aber wie bedeutend erscheinen sie uns neben

diesen christlichen Bildern. Dort ist lebendige Handlung, natürliche, feste

Stellung, ein gewisser soldatischer Anstand, mitunter selbst ein energischer

Ausdruck des Gefühls. Hier dagegen sind schon die Glieder nicht mehr

recht zusammenhängend, die Dimensionen nicht völlig übereinstimmend, die

Bewegungen durchweg lahm und langsam, die Knie der Gehenden senken

sich, wie erschlafft. Man kann es bemerken, dass der Ausdruck der That

von den Künstlern nicht mehr verstanden wurde; bei den Kriegsleuten mit

Helm und Speer sieht man oft eine süsslichc Neigung des Hauptes nach

der Seite, bei den wandernden Schaareu blicken die Einzelnen ganz nach

vom zu auf den Beschauer liin. Von jener Kraft, die in den heiligen

Gestalten so imponirend auftritt, ist. hier wenig zu finden; an ganz un-

rechter Stelle werden wir an die weiche Stimmung der Katakombenkunst

erinnert. Wir sehen, die Kunst ist nicht mehr auf die Darstellung der

That eingerichtet, ihre Formen eignen sich nur für die ruhige Erschei-

nung, für das Leidende. Dies mag wohl einer der Gründe gewesen sein,

welche die öftere Wiederholung solcher historischen Momente in den

Kirchen verhinderten. Auch unter den Gegenständen, welche ein Leiden

ausdrücken, vermied man das Kräftige. Wir finden, wie erwähnt, manche

Darstellungen aus der Lebensgeschichte d<js Herrn, aber immer sind sie

aus seiner Kindheit oder der Zeit seiner Kraft genommen; die Passion

kommt sehr selten vor, und wo es geschieht, ist, wie wir es in S. Apol-

linare nuovo in Ravenna bemerkten, doch die Kreuzigung ansgelassen’).

Auch hier hing die Schwäche der Kunst mit einem morabschen Mangel

zu.sammen, und dieser drückte denn auch den Darstellungen des Kampfes

selbst ein Gepräge des Matten und Kraftlosen auf.

Noch grösser war der Einfluss dieses moralischen Mangels auf die

Darstellungen weltlichen Inhalts. Procop ^ erzählt von grossen musivischen

Bildern, welche Justinian in der von ihm errichteten Vorhalle des Palastes,

welche Chalkc genannt wurde, ausführen liess. Der Beschreibung nach

war es ein umfassender Bildereyklus; man sah darauf die Kriege und

’) Weiler unten Näheres über die Zeil, wo diese Gegcnsüiiide zuerst auHtanien.

Die Kreuzigung in dem Cömet. S. Juüi Papae in den rumischen Katakumben (Ariiighi

U. 354) scheint weit jünger zu sein. Auch die Martyrien der Heiligen finden sielt

unter den erhaltenen Monumenten erst später, obgleich schon Basilius von Cäsarea

(Opp. cd. Paris 1618. Tom. I. p. 516. nach Munter a. a. 0.) den Feuertod des lu

Barlaam als einen Gegenstantl der Darstellung vorschlägt.

•) De aedif. I. c, 10.
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Schlachten, welche (wie sich der schmeichelnde Historiker ansdrOckt) der

Kaiser durch seinen Feldherm Beiisar in Italien und Afrika ausfuhrte, die

Eroberung fast aller Städte dieser Gegenden; dann den Einzug des Heeres,

mit den Trophäen der eroberten Reiche, wie es vom Kaiser und der

Kaiserin empfangen wurde, welche mit freudigem Antlitz die Demllthigung

der gefangenen Könige hinnahmen. Rings umher standen Senatoren, in

deren Zögen die Freude lachte, und welche dem Kaiser wegen dieser

Grossthaten göttergleiche Verehrung zollten. Wenn man sich daran erinnert,

dass von den Wänden und Gewölben eines, wenn auch immerhin grossen

Saales die Rede ist, nicht von einem fortlaufenden Friese, so wird man

aus dieser Beschreibung schliesscn müssen, dass hier keinesweges, wie

etwa auf den Reliefs der Trajanssäule, die Kriegsthaten den Hauptgegen-

stand bildeten. Eine so ausführliche Darstellung dieser Kriegsthaten hätte

auch mehr zur Verherrlichung des Feldherrn, der die Schlachten schlug,

als des Kaisers, der in seinem Palaste blieb, gedient, und wäre daher

ein arger Verstoss gegen die Sitte des despotischen Hofes gewesen. Wahr-

scheinlich nahm bei jener Empfangsscene, die offenbar Mittelpunkt der

ganzen Darstellung war, das kaiserliche Ehepaar die hervorragendste Stelle

ein, und war nur von den lächelnden glückwünschenden Senatoren auf der

einen, und von Beiisar und dessen Gefolge auf der andern Seite umgeben.

Denkt man sich diese Gestalten wie in S. Vitale zu Ravenna mit der

steifen Haltung, die das Ceremouiell des Hofes erforderte, in ihrer schwer-

fälligen Tracht mit allen Abzeichen ihres Ranges, endlich dabei auf allen

Gesichtem das süsse Gratulationslächeln, so findet man alle Elemente zu-

sammen, welche einem freien begeisterten Kunstwerke entgegenstanden.

Allein selbst bei jenen heiligen Gestalten war denn doch Manches

vorhanden, was die freie Entwickelung der Kunst hemmen musste. Zu-

nächst kommt auch hier das moralische Element in Betracht. Nur dann

wird das Bild des Erlösers und seiner Jünger ein völlig lebendiges werden,

wenn wir sie in ihren Handlungen völlig begreifen, und so tief von ihrem

Geiste durchdrungen sind, um selbst nur nach solchen Motiven zu handeln,

oder doch, wo die Schwäche des Fleisches dem Willen nicht entspricht,

danach handeln zu wollen. Hiervon war aber diese Zeit gar weit ent-

fernt; sie verstand die sittlichen Anforderungen des Evangeliums nur im

äusserlichen, negativen Sinne, sic glaubte die hergebrachte, aus heidnischen

Zeiten stammende Moral und Civilisation mit dem Christenthume verbinden

zu können. Jene hohen Ge.s-talten erschienen daher als unbegreifliche, und

gerade als solche waren sie Gegenstand der Verehrung, die eben deshalb

einen Anklang heidnischen Aberglaubens behielt. Die Vorstellung von

ihnen stand nur im Allgemeinen fest, nicht in den lebendigen Details,

welche zu einer vollkommenen bildlichen Darstellung erforderlich waren.
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Freilich gewährte dies wieder einen Vorzug; es trug mit dazu bei, sie

von allem Kleinlichen und Zufälligen rein zu erhalten, ihnen eine über-

menschliche Hoheit zu bewahren. Aber es Var einer weiteren künst-

lerischen Entwickelung nicht günstig. Das moralische Element stand zu

dem religiösen nicht in dem Verhältnisse, welches zum Gedeihen einer

lebendigen Kunst erforderlich ist. Jene Unterordnung des Religiösen unter

das Ethische, welche im alten Hellas herrschte, war wohl in tieferer,

sittlicher Beziehung ein falsches Princip
;

aber beide Elemente waren

dadurch eng verbunden. Hier war ihr Verhältniss ein undeutliches, welches

ancli nur schwankende, allgemeine, unbestimmte Vorstellungen erzeugen

konnte. Nur in der ruhigen Erscheinung einzelner Gestalten leistete daher

diese Kunstrichtung das Bedeutende, so wie sie zur Handlung überging,

wurde auch der Charakter der Schlaffheit, des knechtischen Sinnes fühlbar.

Ueberdies theilte auch die Richtung auf porträtartige Darstellung der

Heiligen noch die Schwäche des Symbolischen, dass es weniger auf die

Durchführung, als auf die Aufgabe aukam. Man ging nicht von dem

Porträt des Lebenden aus, welches der vollen Wirklichkeit nachstrebt,

man gab nur das Bildniss eines Vorgestellten, eines Typus. Man fühlte

sich nicht genöthigt, wie in der heidnischen Zeit, diesen Ty'pus immer zu

steigern, neu zu erzeugen, es bedurfte nur einer Erinnerung an die her-

gebrachten Züge, um dem frommen Gefühle zu genügen. Selbst die Sage

von wunderbar entstandenen, nicht von Menschenhand gemachten Bildern

zeigt und beförderte die Schwäche des Kunstsinnes. Denn mussten nicht

solche Bilder schon einen Ausdruck des Wunderbaren, Ungewöhnlichen,

Uiilebendigen haben, und fand nicht der Künstler in dieser Tradition ein

Motiv diesen Formen sich anzuschliessen ? Nirgends war daher ein Antrieb

zu freiem' künstlerischem Streben. Hierzu kam noch die artistische

Tradition des Alterthums; denn auch in ihr hatte man überlieferte,

durchbildete Formen, an denen nichts mehr zu schaffen war, nichts,

was den Geist wach und thätig erhalten konnte. Zwar war diese Tradition

noch frisch und lebendig genug, um mit Verständniss behandelt zu werden

und sich Jahrhunderte lang zu erhalten; aber sie hatte doch schon lange

aufgehört, das Eigenthum, das Selbsterzeugte der lebenden Geschlechter

zu sein, sie musste allmälig erstarren. Auch waren diese Formen aus

einem andern Geiste hervorgegangen, aus dem Geiste der Kraft und der

That; sie konnten daher nur sehr bedingt einer geistigen Richtung dienen,

in welcher das Leiden vorherrschte. Beide Richtungen berührten sich nur

an ihren änssersten Grenzen, es musste schwer und bald unmöglich werden,

sich anf dieser zarten Linie zu halten.

Man hat wohl geglaubt, dass priesterliche Vorsicht den Künstlern die

starre Würde, wie sie in den spätem Werken immer lebloser hervortritt.
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vorgeschrieben hätte, um einen kirchlichen Eindruck zu bewirken*). Gewiss

mit Unrecht, auch die Bilder weltlicher Art trugen denselben Charakter;

es war die Gesammtwirkung der geistigen Elemente der Zeit, des ab-

gestumpften Formensinnes und der moralischen Erstarrung, welche sich das

Grosse und Hohe nicht in vollem, freiem Leben denken konnte. Man

glaubte damals wie immer das Leben zu erreichen^. Nur so viel mag

man von jener Ansicht zugeben, dass die kirchliche Gesinnung einer freien,

vollen Entwickelung des Lebens in gewissem Sinne entgegenstand. Das

Christenthnm batte schon damals eine mönchische Richtung bekommen;

bei einer Sitte, welche noch so viel von antiker Sinnlichkeit behalten

hatte, musste die Vorstellung der Heiligkeit mit der der Kasteiung sich

leicht verknüpfen. Tertullian in einer Stelle, wo er von der Schönheit

spricht, und diese als etwas Unnützes, als eine Verleitung zur Uukeusch-

heit mit Verachtung behandelt, fügt hinzu, dass, wenn der Christ sich

seines Leibes freuen wolle, es nur an dem durch Busse abgehärteten und

abgemagerten Leibe geschehen dürfe*). Waren nun auch die Ansichten

dieses überstrengen Kirchenvaters nicht durchgedrungen, so blieben .sie

doch nicht ohne Einfiinss, und man kann nicht läugnen, dass schon früh-

zeitig selbst an den besseren Mosaiken heilige Gestalten mit übertrieben

finsteren Zügen Vorkommen; vortretende Backenknochen mit hohlen Wangen,

tiefliegende Augen, schwere Runzeln, überhaupt die Züge des frühzeitigen,

durch Kasteiungen beförderten Alters. An Ort und Stelle, in der strengen

und einfachen architektonischen Umgebung der Basiliken selbst, wirkt dies

weniger nachtheilig; es stimmt so sehr mit dem Charakter dieser Gebäude,

mit der ernsten Anordnung, der unbeholfenen Ausführung und den Frag-

menten früherer Pracht überein, dass es nur wie der bestimmtere Aus-

druck, wie die Seele dieser ehrwürdigen Stätte erscheint; wir werden von

dem Geiste, der hier herrschte und diese Formen ausprägte, erfüllt,

und nehmen sic mehr in dem Sinne auf, in dem sie geschaffen wurden,

als in dem unsrer Zeit. Bei einsamer Betrachtung gelungener Nach-

bildungen fällt es uns mehr auf*), und wir fühlen, dass in melir modernen

') tiewöliiilioli gehl diese Behau|miiig von den Gegnern der Kirche aus, doch

komnU sie auch bei ihren Freunden vor. So noch Jules Renouvier (Notes sur Ics

monuments gothiques de quelques villes d’Italie, Caen 1841 p. 121). Die Priester

führten nach seiner Meinung dies System ein, um der Abgötterei vorzubeugen; deshalb

hielten sie die Künstler fern von der Natur, schrieben ihnen die slaiTc Haltung vor,

und brachten so das Heidenthum um so sicherer in Vergessenheit.

®) So wird noch in dem Menologium des Vatican aus der Zeit Basilius II. (989—1025

gerühmt, dass darin die Gestalten lieblich wie. die Natur sie zeigte, dargestellt seien.

S. die Itisehrifl bei Aginc. peint. tab. 31. Nr. 34.

•) Terlull. de cultii feminarura.

*) Ein Beispiel giebl die (auch nach Plattuer’s Urtheil, Besclireibung Roms HI. 1.
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Umgebangen diese Formen uns schwerlich Zusagen würden, und dass ein

Künstler unserer Zeit bei einer ähnlichen Aufgabe wohl sich mit dem Ge-

fühle, welches diese altchristlichen Werke athmen, erfüllen, keinesweges

aber die Einzelheiten, welche hier zur Hervorbringung dieses Eindrucks

mitwirken, nachahmen dürfe.

In technischer Beziehung stand diese frühere byzantinische Kunst der

römischen noch sehr nahe; die üeberlieferungen waren noch vollständigst

erhalten und blieben in beständiger Uebung; man war sehr empfänglich

für saubere und sorgsame Ausführung und wusste sie durch neue Er-

findungen noch zu erleichtern*). Unter den verschiedenen Zweigen der

Kunst fand die Wandmalerei am wenigsten Anwendung, sie war fast ganz

von der Kunst des Mosaikarbeiters verdrängt, wenigstens an öffentlichen

Gebäuden, namentlich in den Kirchen. Diese Erscheinung hat etwas Auf-

fallendes. In dieser schwierigen und mühsamen Kunst findet das Gefühl

am Wenigsten seinen unmittelbaren Ausdnick, sie scheint daher dem an-

geregten religiösen Sinne nicht Zusagen zu können und die Katakomben

liatten das Vorbild des Gebrauchs der Malerei für christliche Gegenstände

gegeben. Auch kennen wir die Geschichte dieser Gattung; sie schliesst

sich eng an den Verfall der antiken Kunst an. In der alexandrinischen

Periode kam dieser Luxus zuerst in Aufnahme; seit Sullas Zeit wurde er

bei den Römern beliebt, unter den Kaisern nahm er immer mehr zu, und

die Kirche fand ihn daher als hergebracht vor. Sie hätte ihn als ein

Erzengniss heidnischer Ueppigkeit und Prunksucht znrUckweisen, die be-

scheidenere Technik der Malerei wieder hervorrufen können. Allein diese

Strenge hatte die damalige Kirche nicht, so scharf konnte sie sich von

der heidnischen Vorzeit nicht scheiden. Neben dem prunkenden Reich-

thnme des Kaisertbums konnte auch die Kirche des leuchtenden Glanzes

S. 365) sehr gelungene Abbildung des Mosaiks in der Chorniselie von S. Cosma c

Damiano bei Gutensolui und Knapp, Tuf. 42 a. a, 0. Jeder der an Ort und Stelle mir

die grossarlige Wirkung empfand, wird hier auf die Harten und Mängel aufmerksamer.

Die Hoheit dieser Kunst wird wenigstens zum Thcil diireh ihre Mängel erreicht, aber

dass diese so und nicht ungünstig wirken, hängt von anderen Umständeti, von den

Umgebungen, dem Stoffe tuid der Naivetät ihrer Verfertiger ab.

*) ln der Sophienkirche waren (wie war von Salzenberg a. a. 0. S. 96 erfahren)

die Goldgründe an hochgelegenen senkrechten Flächen in der Art ausgeführt, dass die

mit Goldplattchen und Glusiluss üherzogenep Würfel nicht den ganzen Raum rüllten,

sondern immer nur in gewissen Abständen reihenweise, aber mit nach vorn überge-

neigten, also nicht der Wand parallelen Vorderflächen angebracht waren. Für den

Blick der unten und in der durch den Raum bedingten Knifeniung stehenden Beschatter

deckten sie dergestalt die vorhandenen Lücken, und es war durch diese sinnreiche Re-

rechniing neben einer bedeutenden Erspaniiss des kostbaren Materials noch ein stärkerer

Reflex des Goldglanzes gewonnen.
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nicht entbehren; sie schmückte sich mit goldenen Prachtgeräthen und mit

edeln Steinen, mit Umgebungen, welchen der einfache milde Ton der

Malerei nicht entsprach. Sie musste schon deshalb das Mosaik vorziehen.

Auch war dieser Luxus ihr nicht feindlich; wir sahen schon, dass der

mystische Glanz und die Farbenwirkung der Steine dem cbristlichen Sinne

zusagte, und es war gewiss kein Zufall, dass das frühere Emporblühen

dieser Gattung mit dem Verfall der antiken Kunst zusammenhing, denn

in diesem Verfall des plastischen Sinnes keimte die Richtung auf das

Malerische. Selbst das Mangelhafte der Gattung stand in einer innem

Verbindung mit dem Style der Zeit, Gemälde, welche auf eine weit ent-

faltete Natürlichkeit und Innerlichkeit Anspruch machen, werden durch

musirisehe Darstellung entstellt; der kalte Glanz der Steine contrastirt

allzusehr mit der Wärme des Lebens. Die grossen Mosaiken der heutigen

Peterskirche geben dafür den unzweideutigsten Beweis. Einer Kunst-

richtung dagegen, welche sich mit dem Strengen, Hohen und Einfachen

begnügt, ist dieser ernste, feierliche Glanz nicht ungünstig, er erhöht ihre

Würde. Der Styl und die Technik kamen sich daher entgegen, und ich

glaube kaum, dass blose Malerei dieselbe schlagende Wirkung ausüben

würde. Allein ebenso ist es wahr, dass die Vorliebe für diese schwierige,

einer freien Aeusserung des Geistes ungünstige Technik ein mitwirkender

Grund war, um die Anforderungen an das Lebensvolle und Individuelle

der Darstellung immer tiefer zu stellen, und so die Erstarrung der Kunst

zu befördeni.

Von den Tafelbildern der Zeit haben wir keine nähere Kenntniss,

wahrscheinlich kamen sie wenig vor, weil in den Kirchen der Altar noch

ein einfacher Tisch war, und dem Luxus des Reichen diese Kunst nicht

genügte, ^'on der Miniaturmalerei ist weiter unten die Rede. Die

Sculptur war zwar nicht die beliebteste Kunst der Zeit; in den Kirchen

wurde sie, obgleich ihr noch nicht wie später ein ausdrücklicher Wider-

stand entgegentrat, selten oder nie angewendet. Aber an weltlichen Gegen-

ständen wurde sie noch immer vielfach geübt. In jeder Art derselben,

im Erzgusse, in Elfenbein und wohl auch, obgleich weniger, in Marmor,

wurde viel gearbeitet. Wir finden noch häufig Statuen angeführt
,
und

man hielt die Bildhauer dieser Zeit noch für sehr geschickt. Besonders

unter Justinian scheint die Sculptur sich nach dem Verfall, der sich an ihr

schon längst gezeigt hatte, noch einmal wieder gehoben zu haben. Procop

erwähnt einer Vorhalle im Palaste, welche mit mehreren Statuen in Erz

und in Stein geschmückt war; man möchte sagen, bemerk-t er, dass sie

von Phidias oder von Lysipp und Praxiteles herstammten; ein Lob, welches

ohne Bedeutung wäre, wenn er nicht von Werken seiner Zeit spräche.

Von einem Bildnisse der Kaiserin Theodora, welches auf Kosten der Stadt
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auf einer Säule aufgestellt war, redet er zwar nur mit bedingtem Lobe:

es sei schön, aber dennoch gleiche es nicht der Augusta, deren Gestalt

weder die Rede noch irgend eine nachbildende Kunst zu erreichen ver-

möge. Indessen beabsichtigt er, der Lobredner des Justinianeischen Jahr-

hunderts, gewiss nicht, mit dieser höfischen Schmeichelei auf einen Verfall

der Kunst hinzudeuten. Das grossartigste Werk dieser Zeit war eine

Reiterstatne Justinians, welche auf dem Platze Augusteum vor dem Palast

zu Constantinopel aufgestellt, gewöhnlich kurz als Augustio bezeichnet

wurde; die Arbeit eines aus Rom gebürtigen Künstlers, Enstathius, in Erz

gegossen. Mehrere ausführliche Beschreibungen des allgemein bewunderten

Werkes gewähren uns eine ziemlich genaue Vorstellung. Auf dem stufen-

fönnigen Unterbau trug eine hohe mit Erz bekleidete Säule das grosse

Standbild, dessen Erscheinung sehr frei und lebendig gewesen sein muss.

Der Kaiser war als Achilles aufgefasst, das jugendliche, bartlose Haupt

von einem Helm mit wallenden Federn bedeckt, in der Linken die Welt-

kugel mit dem Kreuze haltend. Nach Osten gewendet,, wohin er mit der

Rechten wies, schien er den Barbaren gleichsam Einhalt zu gebieten. Sein

Körper war mit einer Tunica bekleidet, ein Mantel bedeckte die Schultern

und fiel wallend auf den Rücken des Pferdes herunter, die Füsse trugen

Sandalen. Die Haltung des Reiters war leicht und ungezwungen, dem

mnthigen Laufe des Pferdes entsprechend, das mit hochgetragenem Schweife

und flatternder Mähne lebendig zu sein schien und so trefflich rlurch-

gebildet war, dass man selbst das Spiel der Muskeln wahrzunehmen

glaubte *). Es scheint in der That nach den Aensserungen der Zeit-

genossen ein meisterliches Werk und ein Beweis für den günstigen Einfluss

gewesen zu sein, welchen Justinians grossartige Unternehmungen auf die

Kunst ausübten. Leider sind alle diese grösseren Scnlpturen untergegangen

und wir besitzen als Proben der Plastik dieser Epoche fast ausschliesslich

nur kleinere Werke, und zwar meistens solche von mehr handwerklicher

Arbeit, namentlich der Elfenbeinplastik. Das bedeutendste Werk derselben

befindet sich in Italien, aber in Ravenna, und aus einer Zeit, wo liier

die byzantinische Kunst noch unbedingt herrschte, so dass es derselben

zugerechnet werden muss. Es ist dies die Kathedra des Bischofs

Maximianus (546—552), welche gegenwärtig in der Sacri.stei des Domes

) Vgl. Procop, de aedifleiis Justinmiii. I, 2. Nicephorus Gregoras. hist. bjz.

VII, 12. Die ausfülirliclisle Beschreibung giebt Pachymeres, descriptio Aiigiisleonis

ap. Banduri, imperiuin orientale. Paris 1711. Tora. I. I. G. pag. 114 seqq. — Die gross-

artigen Maassverhältuisse dieses Standbildes, welche Nicephorus Gregoras niittheilt, sind

ausrührlich angegeben bei Unger a. a. 0. S. 428. Ini Jahre 1550 war das Werk bereits

zerstört und die Statue von den Türken in die Stückgiesserei geschatl't worden.
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anfbcwahrt wird>). Die SitzAronte and die Rücklehne des grossen Bischofs-

stuhles sind mit zahlreichen Elfenbeinreliefs, Arbeiten von ungleicher Güte,

geschmückt. Beide Seitenlehnen enthalten Darstellungen aus der Geschichte

Josephs, die Rückenlehne schmücken Vorgänge aus dem Leben Christi.

Jene ersten sind noch mit dramatischer Lebendigkeit aufgefasst. Besonders

gilt dies von der Scene, wo die Söhne ihrem Vater Josephs blutgetränkten

Mantel bringen. Der alte Jakob rauft sich die Haare aus, die Matter

ringt die Hände, die Söhne betrachten staunend und mannigfach erregt

Fig.&s. den Eindruck ihrer Kunde. Auch in

den übrigen Sccnen kommen noch

sehr lebendige Züge vor, doch ist

die Ausführung nicht selten skizzen-

haft roh, auch fehlt es nicht an

steifen und unbehülflichen Gestalten.

Dies gilt namentlich von den Dar-

stellungen aus der Geschichte Christi,

unter denen manche einer späteren Zeit

angehören dürften. An der Vorder-

fronte des Sitzes sind unter Säulen-

arcaden fünf Relieftiguren angebracht,

die vier Evangelisten und in ihrer

Mitte Johannes der Täufer; sie sind

in ruhiger Haltung, segnend oder

lehrend aufgefasst, mit einem Streben

nach Individualisirung, aber im Ein-

zelnen derb und hart behandelt und

mit Zügen des schon weit vorge-

schrittenen Verfalls. Die Stirne ist

schwer gerunzelt, die Nase etwas

glatt gedrückt, der Mund leise ge-

öffnet; in den Gewändern zeigt sich

schon jetzt die conveutionelle Run-

duug kleinlicher Falten. Das reiche

Blattomameut mit vorzüglich ge-

„ ,
zeichneten Löwen, welches hier die

Von der Kethedra de« Mazimianu zu Kareona.
Ränder schmückt; ist ohne Zweifel

nach einem antiken Vorbilde copirt. Neben diesem Hauptwerke der Elfen-

beinplastik besitzen wir eine nicht unbedeutende Anzahl kleinerer Arbeiten

‘) Abgebildet bei Ou Sommerard, Histoire de l’art au moyen-äge. Serie I. T. 11.

in kleiner Dimension bei Weiss, Kostümknnde, Mittelalter, S. 162, und endiicli bei

Rahn in v. Zahn’s Jahrbüchern a. a 0.



Elfeiibeinplastik. 221

in diesem Stoffe und darunter eine Klasse, welche den Vorzug chronolo-

gischer Bestimmtheit hat Es sind dies die Diptychen >), Schreibtafeln,

aus zwei zum Zusammenlegen bestimmten Blättern von Elfenbein bestehend,

deren Aussenseiten mit Bildschnitzereien verziert wurden, während die

inneren Flächen mit Wachs oder Papyrus überzogen zum Schreiben dienten.

Solche Diptychen waren schon seit Seneca’s Zeit ein beliebter Gegenstand

von Geschenken geworden und wurden namentlich von den Consulu bei

ihrem Amtsantritte vertheilL Ein Gesetz vom Jahre 384 gestattete sogar,

um dem einreissenden Luxus dieser Geschenke zu steuern, nur den Consuln

das Recht zu denselben. Um so mehr wurde es dann nun bleibende

Sitte, dass diese sie bei den Spielen zur Feier ihres Amtsantrittes aus-

gaben. Die Namen der Consuln lassen daher in den meisten Fällen das

Jahr der Arbeit erkennen, und geben so eine chronologische Reihe von

Bildwerken. Ihr Inhalt ist im Ganzen einföi;mig; in der Regel enthalten

sie nur die Gestalt des neuen Consuls mit dem Zeichen seiner Würde und

eine Hindeutung auf die öffentlichen Spiele, mit denen er den Antritt

seines Amtes feierte und die in der That die wesentlichste Leistung des-

selben bildeten. Die noch erhaltenen Diptychen gehören sämmtlich dem

fünften und sechsten Jahrhundert an; das älteste bekannte, in der könig-

lichen Bibliothek zu Berlin befindlich, ist vom Jahre 416. Die vereinzelte

Tafel des Flavins Felix vom Jahre 428 (im Medaillcnkabinet der Pariser

Bibliothek) zeigt die stehende Gestalt des Consuls noch in ziemlich leben-

diger Haltung, die Gewänder, obgleich schon mit schwerer Stickerei bedeckt,

noch in einfachen Massen, aber die nackten Theile bereits stumpf und

schwerfällig®). Gleichen Werth haben zwei Tafeln, welche als Deckel eines

.\ntiphonarinms im Domschatze zu Monza dienen und Consulargestalten

zeigen, die aber durch einige Veränderungen und durch die Hinzufügung

der Inschriften; Sanctus Gregorius und David Rex dem kirchlichen Zwecke

angepasst sind. Was die Elfenbeinplastik des fünften Jahrhunderts noch

leisten konnte, zeigt dann ein anderes Diptychon desselben Domschatzes,

das nach der wahrscheinlichsten Deutung die Kaiserin Galla Placidia und

ihren Sohn Valentinian auf der einen, den Feldherm Aetius aber auf der

andern Tafel darstellt. Es sind edle, wohlgebildete Gestalten in freier

’) Das ri-iclihaltigc Werk von Gori (Thesaurus veterum diptychonmi. Flor. 1759.

2 Vol. mit Fortsetzung vou Passeri) giebt künstlerisch sehr iiiigenügende Abbildungen.

Es ist daher sehr wünscheiiswerth, dass der „Thesaurus der Elfenbeiu.schuitzknnst“, zu

dessen Herausgabe Herr Prof. Ernst aus’m Weerth schon lange treffliche Zeichnungen

gesammelt hat, bald erscheine. Die besten Anschauungen gewähren die von der Anindel

Society veranstalteten Gypsabgüsse der Diptychen. Einzelnes bei Labarte a. o. 0.

®) Tresor de niimismatiqne. Rdcneil günäral des basreliefs. 2. Partie. Paris 1839.

lal). 12.
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Haltung und Gewandung, in den nackten TheiJen kräftig und selbst etwas

derb, aber doch mit einem Anklange au antike Würde und Schönheit’).

An den Consulardiptychen des sechsten Jahrhunderts bemerken wir eine

erhebliche Abnahme des künstlerischen Gefühls. Die Technik erhält sich

noch, die Arbeit ist sauber, aber sie ist fast nur auf das Beiwerk ver-

wendet, während das Leben ans den Gestalten entweicht. \n die Stelle

jener einfachen Würde tritt ein breites, grinzendes Lächeln und eine leere

Gravität. Dazu kam dann die Nothwendigkeit, die Prunkgewänder voll-

ständig wiederzngeben und diese vornehmen Personen, wie es die Etikette

erforderte, sitzend mit einem Bänkchen unter den Füssen darzustellen.

Zwei solcher Diptychen, das des Areobindus*) vom Jahre 506 und das

des Anastasius®) von 517, das eine ini antiquarischen Museum zu Zürich,

das andere in der kaiserlichen Bibliothek zu Paris, sind Hauptbeispielc

einer Anordnung, die sich in der Folge tj’pisch wiederholt. Unter einer

baldachinartigen Säulensfellung thront der Consul, in der Rechten hält er

die Mappa, das Tuch, mit welchem das Zeichen zum Beginn der Spiele

gegeben wurde, in der Linken den goldenen Stab (scip'o), welcher zu den

Abzeichen seiner Würde gehörte. Die Haltung ist steif, das Gewand, eine

reich bemusterte Toga, schlingt sich schwer und flach nach bestimmten

Regeln geordnet um den Körper; die Köpfe sind völlig ausdruckslos und

ohne Individualität. Unter dem Sitze vollziehen sich dann vor einem

Kranze von Zuschaueni die Spiele, Thierkämpfe oder Pferderennen, in

kleinerem Maassstabe und in willkürlicher, fehlerhafter Perspective dar-

gestellL Zuweilen finden sich abweichende Anordnungen; auf dem Diptychon

des Philoxenos vom Jahre 525 im Pariser Medaillenkabinet®) sind die Tafeln

nur mit verschlungenen Medaillons gefüllt, von denen die oberen das Brust-

bild des Consuls, die mittleren Inschriften enthalten, die unteren aber die

Personificationen der Städte Rom und Constantinopel, weibliche Gestalten

mit dem Diadem und einem Fähnleiiv Die Ausführung ist auch hier ebenso

seelenlos, wie bei jenen anderen Compositionen.

.\Uerdings werden diese Tafeln mit ihrem stereotypen, jede Begeiste-

rung ausschliessenden Inhalte und bei ihrer massenhaften, auf ein augen-

blickliches Bedürfniss berechneten Anfertigung nicht gerade die höchsten

’) .VbgebiMet bei Labane, hisloire des arts induslrieU. pl. 2.

*) S. Vöf?elin, das Zürrherisrhe Dipiycliun des Consuls Areobindus, Mittheilungen

der antiqitarisehen Gesellscliaft zu Zürich. Heft 4. Von demselben Constil Areobindus

sind noch drei andere Diptychen, theils vollständig, theils nur in einer der beiden Ta-

feln bekannt geworden, in Dijon, Litcca und Besan^on. S. 88 a, a. Ü.

’) Abgcbildel im TriSsor uttmismatique a. a. 0. I. pl. 17. und bei Labarte a a. 0.

I>l. 8.

*) Tresor numismatique a. a. U. IL tab. öS.
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Leistungen der damaligen

Knnst gewesen sein. Sie

zeigen nur, was das Ange

sich damals schon bieten

liess, während wir in ei-

nigen anderen, freilich

nicht datirten Elfenbein-

werken Darstellungen hö-

heren Werthes finden,

welche dennoch ihrem Stj le

nach nicht fUglich einer

andern als dieser frühen

byzantinischen Epoche zu-

geschrieben werden kön-

nen. In vollem Maasse gilt

dies von einer Tafel mit

derGestalt eines Erzengels,

welche, wie der abgebro-

chene Satz in der griechi-

schen Inschrift ergiebt, nur

die eine Hälfte eines Dip-

tychons bildete •), der dann

vielleicht auf der zweiten

Tafel die Gestalt eines

Kaisers entsprach. Es ist

eine kräftige, fast gedrun-

gene Gestalt von lebendi-

ger Haltnng und edlem Ge-

sicbtsausdrucke, die, Glo-

bus und Scepter haltend,

ganz in der Vorderansicht

unter einer korinthischen

.ircade steht. In dem leich-

ten Fluss der Gewandung

und in der Behandlung des

Nackten zeigt sich noch das

antike Kunstgefühl, aber

mit einer Hinneigung zum

Derben und Schweren, das

wir auch in anderen Reliefs

dieser Zeit nicht selten

Fif. 56. Diptychon 6ei Areohindno n Zftricli.*) Labarte a. a. 0. Taf. 4.
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finden. Von sehr viel grösserer Schönheit, aber zweifelhafteren Ursprungs

ist eine Elfenbeintafel, welche am Deckel eines Evangeliariums ans dem

zehnten Jahrhnndert in der Pariser Bibliothek angebracht, aber gewiss

früherer Entstehmig ist ’). Sie enthält in einer prachtvollen, mit vollendeter

Meisterschaft gearbeiteten Einrahmung von Weinlaub drei evangelische

Scenen; oben die Verkündigung, bei welcher zwei Frauen, wie es scheint

bloss als Dienerinnen, die Jungfrau begleiten; dann die Anbetung der drei

Könige, die, wie in den Katakomben, mit phrygischen Mützen bekleidet

sind; endlich den Kindermord, wo in Gegenwart des sitzenden Herodes die

Henker die Kindlein erbarmungslos gegen den Boden schleudern. Auf-

fallend sind die übertriebenen, gewaltsamen Bewegungen der handelnden

Personen, des berannahenden Engels der Verkündigung, der weit aus-

schreitenden, ihre Geschenke dem Christuskinde darbringenden Magier, der

Kriegsknechte und der klagenden Mütter. Es ist das ein Element, das

wir in diesen älteren byzantinischen Arbeiten sonst nicht nachweisen können,

während es wohl in den gleichzeitigen und etwas späteren italienischen

Werken herrscht. Aber das antike Stylgefühl ist stärker, die Arbeit in

jeder Beziehung sehr viel besser, als in jenen italienischen Werken. In

den Gebäuden ist noch eine lebendige Kenntniss der römischen Architektur,

in der Tracht sind antike Reminisccnzen ersichtlich. Die Frauen bei dem

Kindermorde haben eine tragische Energie und erscheinen in so würdiger

und ergreifender Gestalt, wie es nur auf edlen Werken der klassischen

Zeit gefunden wird. Man wird daher eine beabsichtigte Annäherung an

ältere Vorbilder annehmen dürfen, wie sie unter dem günstigen Einflüsse

der Kunstliebe Justinians stattfinden musste und darf mithin vermuthen,

dass das Werk dieser Zeit angehöre. Aehnliches gilt von einigen anderen

Elfenbeinarbciten, welche, obgleich sie nicht denselben Kunstwerth erreichen

wie diese, dennoch gleichzeitig zu sein scheinen®).

Wie sehr übrigens ungeachtet solcher vereinzelten besseren Leistungen,

ungeachtet der viel bewunderten, kolossalen Statuen und des vorüber-

gehenden Aufschwunges der Kunst, den die Freigebigkeit und Prachtliebe

Justinians hervorbrachte, die bereits längst vor ihm begonnene Abnahme

des plastischen Gefühls fortschritt, erkennen wir am deutlichsten durch

einen Ueberblick über die byzantinischen Münzen. Bis zu der Zeit des

Constantin erhielt sich auch auf diesem Gebiete noch der antike Form-

sinn; die Münzen zeigen zwar nicht mehr die Schönheit der Umrisse und

des Reliefs wie die früheren; sie sind flacher und nachlässiger geprägt,

’) I.abarte a. a. 0. Taf. 5. Vgl. Waagen, K. u. K. W. III. S. 700.

Vor Allem ist dies wegen mancher auffallenden Aehnlichkeiten von der mit

einem in Email ausgeführten Lamme geachmücklen Elfeiibeintafel im Domschatze zu

Mailand anzunehmen. Labarle a. a. 0. tab. 6. mid Band I. S. 43.
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f ig. 5;.

aber sic bleiben doch innerhalb der natürlichen Regeln des Reliefstylcs

und geben nanientlicli das Bildniss im Profil. Indessen kommen schon im

vierten Jahrliundert vereinzelte Darstellungen in der Vorderansicht vor;

so auf einer Münze Constantins II. (337—350) die thronenden Fürsten der

Rückseite, während das Brustbild der Ilauptseite noch im Profil ist. Jlil

dem fünften Jahrhundert wird aber diese Darsfelluugsweise auch bei den

Bmstbildeni beliebt. Schon an Münzen des Honorius findet sie sich, dann

häufiger bei Theodosius II. (408—450), in sehr auffallender und geschmack-

loser Weise bei der Gemahlin Valentinian’s IIL, der Eudoxia Licinia (437).

Von Leo I. (457) und besonders von Zeno an (474—491) wird die Dar-

stellung des Kaisers in der Vorderansicht in voller Rüstung mit dem

Speere auf der Schulter die vorherrschende ’). Ein kräftiges

Gepräge war dabei nicht zu erlangen, man musste sich

mit geringem Relief begnügen und erlaubte sich bald, be-

sonders bei Münzen von geringerem Werthe, völlig flache

.\rbeit, ja endlich fast nur eine Umrisszeichnung. Justinian's

Kunstliebe brachte darin keine Verändenmg hervor, viel-

mehr wurde gerade unter seiner Regierung, und zwar vom
zwölften Jahre derselben an, die Darstellung in der Vorder-

ansicht so ausschliesslich angewendet, dass mtm vennuthet hat, dass dabei

eine ausdrückliche von ihm erlassene Vorschrift zum Grunde gelegen habe -).

Dies ist nun zwar nicht erwiesen, aber es ist richtig, dass dieser Typus

von jetzt an durchgängig herrschte, und dass sich auch sonst das Gepräge

der Münzen unter Justinian keinesweges besserte. Ohne Zweifel haben

dabei äussere Ursachen mitgewirkt, vielleicht die Eilfertigkeit, mit der bei

der gewöhnlich gewordenen Geldnoth das Geschäft des Prägens betrieben

wurde, und gewiss auch die ccremoniöse Rücksicht, welche auch bei den

Consulardiptychen die Vorderansicht bedingte. Man konnte sich vornehme

Personen nicht mehr in freier Handlung und Bewegung, sondern nur in

feierlicher Repräsentation vorstellen, man hielt nur eine solche ihrer Würde

entsprechend. Allein dass diese äusseren Ursachen so wirkten, dass man

die verhältnissmässig geringe Ausgabe für schönere Münzstempel neben so

vielen, grossen Kosten des Glanzes scheute, dass man dem Cercmoniell

selbst die dringendsten Anforderungen des Schönheitsgefühles opferte, ist

ein unwiderleglicher Beweis, dass das Kunstgefühl, und namentlich der

GoldmOoze
dofi Kai^vrs Zdno.

*) S. <1. Beispiele bei Heiin* Cohen, Descripiim» hisioriqiie des motmaies frapi»ees

SOUS Tempire roniain Vol, VI. pl. 7, 17 und 18, und bei Sabatier, Descr. des momiaies

byzantines 1862. Die beigefü^te Zeichming ist nacli einer noch miedirten Goldmünze

im Museum zu Wiesbaden genmnmen.

-) \’gl. de Saulcy, E>sai de classifleatioii des suites mom*iaires byzantines. Metz

1836. pag. 13, und Sabatier a. a. 0. p, 40^b

Schnaatfc't» 2. Aufl. Hl. 1-^
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feine plastische Takt, den die griecliisch-ruraisehe Welt so viele Jahr-

hunderte hindurch bewahrt hatte, abgestorben war.

Zweite Epoche.

Bis zur Mitte des elften .lahrhiiiiderts.

Schon sehr frühe bemerkt man auch in religiöser Beziehung eine

Verschiedenheit der abendländischen und orientalischen Christen, welche

immer stärker hervortrat und endlich zu einer völligen Trennung der

Kirchen führte. Eine der Erscheinungen, welche mit dazu beitrugen, diese

Spaltung ztint Ausbruche zu bringen, steht in enger Beziehung zur Kunst-

geschichte, der .Streit nämlich, welcher sich im orient.alischen Reiche über

die Zulässigkeit kirchlicher Bilder erhob, der Bilderstreit.

Xachdeni jener erste Widerstand der Kirchenväter gegen die bild-

liche Darstellung der Heiligen überwunden war und das schon erwähnte

Concil vom Jahr 692 sie sogar kirchlich sanctionirt hatte, trat plötzlich

wieder eine Reaction ein. Es ist nicht zu bezweifeln, dass die Verehrnng

der Bilder sehr oft in eine abergläubische Anbetung überging, und es ist

begi'citlich, dass dies im Morgenlande, bei einer wissenschaftlichen .Vus-

bildung des Geistes und einer abstract theologischen Richtung der Kirche

mehr auftiel, als im .Ibendlande. Es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass

die Berührung mit den Anhängeni des Islam, von welchen die Christen

mit dem ihnen selbst verhassten Namen der Götzendiener belegt wurden,

diese zu ernsteren Betrachtungen darüber veranlasste, ob dieser Vorwurf

ganz ungerecht sei. Leo der Isaurier, ein Soldat, der sich aus dem

niedrigsten Stande auf den byzantinischen Thron hinanfgeschwungen hatte,

gebürtig aus einer Gegend, wo die Denkungsweisc der Muhammedaner leicht

Einfluss haben konnte, begann daher durch eine Verordnung (726) den

Bilderdienst zu beschränken. Sein Sohn und mehrere seiner mittelbaren

Nachfolger gingen noch weiter; die Verehrung der Bilder wurde für gottes-

lästerlich und ketzerisch erklärt, und die .Anhänger dieser vom Throne herab

begünstigten Meinung zogen in bewaffneten Schaaren umher, um die Bilder

in und ausserhalb der Kirchen zu zertrümmern. Unter den Geistlichen

erhielt diese Ansicht vielfache Billigung, während andere, besonders die

!Mönche, der Bilderstürmerei anfs Heftigste widersprachen. Mit ihnen war

die Mehrzahl des Volks den Bildern günstig, während im Heere die allge-

meine Stimme sich dagegen erklärte. Selbst die Mitglieder des kaiser-

lichen Hauses waren oft getheilt. Es kam zn widersi)rcchenden Beschlüssen,

zu blutigen Kämpfen, zu grausamen Verfolgungen der Mönche und anderer

Bilderfrennde, zur wiederholten Aufrichtung und Zerstöning der Bilder, bis
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endlich nach mehr als hnndertjährigem Streite (842) die Bilderverelirmig

aafs Neue und bleibend anerkannt wurde.

Den Einfluss dieser Streitigkeiten darf man sich niclit allzugross vor-

stellen. Die Uilderstürmer selbst gingen keineswegs so weit wie die

Muhammedaner, dass sie jede Abbildung eines I.ebendigen missbilligten.

Sie Hessen sich und die ihrigen in Bildnissen darstellcn, sie schmückten

ihre Paläste mit Malereien von Jagden oder von ländlichen Sconen mid

ThicrstUcken '). Ja selbst in den Kirchen liessen sie, sei es um den

Angeu des Volkes einen Ersatz für den farbenreichen Eindruck der

Heiligenbilder zu gewähren, sei es um diese um so gründlicher zu be-

ifecken, ähnliche decorative Slalereien anbringen. Es wurde dies ein neuer

(legenstand der Vorwürfe, welche die Bilderfreunde ihnen macht(ui. Von

dem Kaiser Constantin Coproi^unns (741— 775), einem der heftigsten

Gegner der Heiligenbilder, erzählt ein Vertheidiger derselben mit leiden-

schaftlicher Entrüstung, dass er in der Kirche der Gottesgebärerin in den

Bbchernen statt der Geschichte Christi, die dort gemalt gewesen, .Malenden

von Bäumen und Vögeln, von Kranichen, Haben, Pfauen ausfüliren lassen,

die Kirche dadurch entstellt, sie zu einem Obstgarten und Vogelbehälter

gemacht habe-). Dem bilderfeindlichen Patriarchen wirft derselbe Eiferer

vor, dass er die Bilder Christi und der Maria verbrennen oder über-

weissen lasse, während er die Malereien von Bäumen oder Vögeln, von

Theatern und Rennbahnen ehrfurchtsvoll erhalte®). Auch von dem Kaiser

Theophilus (829— 842) wird behauptet, dass er bei Vertilgung der „gött-

lichen Gestalten“ Wild und Vögel an deren Stelle habe malen lassen *). Es

war nur der kirchliche Gebrauch, wider den man eiferte, die Kunst selbst

lag ausserhalb des Streites und litt nicht unmittelbar dadurch. .Auch die

.Anwendung der Kunst auf religiöse Gegenstände blieb nie ganz aus; be-

ständig gab es Maler, welche im Stillen die Gläubigen mit Bildern ver-

sorgten''). Daher finden wir denn auch in den Malereien, welche bald nach

der Beilegung des Bilderstreites gefertigt sind, noch dieselbe Tüchtigkeit,

dieselben Traditionen, dieselben Motive unverändert vor.

') Theophilus uml sein .Sohn Miehiicl liesseu den Palast Margarita mit Thierslüi ken,

dtii Saal Kamilas mit musivische» Kignren, welche Fruchte pniieken, die \V.afrcnl«iminer

lEro») mit kriegerischen Malereien ausschmücken. Thenphan. enntin. lib. III. c. 43.

Bildnisse sind erwähnt (c. 18).

*) So der Diakon Stepimuus, in der Lebensgeschichte des von Constantin hinge-

richteten Märtvrers Stepimnns; .\ualecta graeca a .Monachis congregationis S. Manri

'dita. Paris 1088. p. 454.

“) Stephan 1. c. p. 445.

*) Der Continnaior des Tlicophnnes ed. Bonn. lib. 111. rap. 10. p. 99.

Der Maler Lazarus malle sogar im Kerker iTheophan. contin. lib. III. c. 13',

vgl. Neander K. G. III. 44'2.

15
*
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Wohl aber hatten diese Streitigkeiten einen mittelbaren und allmäligen

Einfluss auf die Kunst. Die Lust an glänzenden Farbenspielen, die schon

in Rom durch den Luxus der Kaiserzeit genährt, dann in Bjzanz durch

den Einfluss altorientalischer Sitte noch gesteigert war, hatte bisher in der

Strenge kirchlicher Kunst eine Grenze gehabt; sie war auf die Verwendung

buntfarbiger Marmorarten und allenfalls auf bedeutungslose Pflanzen-

oruaraente beschränkt gewesen. Durch den üilderstreit fiel dies fort,

während gleichzeitig durch die Berührung mit arabischer Kunst
,

die

namentlich unter Theophilus stattfand, jene alte Neigung eine neue Stei-

gerung erhielt. Es ist daher begreiflich, dass jene dccorativen Malereien

mit bmitgefiederten Vögeln, Fmehtbäumen und ähnlichen gleichgültigen

Gegenständen, welche die bihlerfeindlichen Kaiser auch in die Kirchen

cingeführt hatten, neben dem Zonie der Eiferer bei vielen Andern Wohl-

gefallen erweckten und so sich auch nach Beendigung des Bilderstreites

erhielten. Schon die Manuscrii)te beweisen diesen Hergang, indem sie von

nun au häufig solchen arabeskeuartigen Schmuck, Blumengewinde, Bäume,

Vögel mancher Art auf Goldgrund und in glänzenden Farben theils als

Ausstattung von Architekturen, theils als reine Verzierungen enthalten.

Auch werden schon bei den Bauten des Basilius Maeedo (867— 886)

ähnliche Thierstücke erwähnt, die er an den Fussböden seines Palastes

Kainurgion und seiner neuen Basilika anbringen Hess’).

Wichtiger aber waren Nachwirkungen anderer Art, welche der Bilder-

streit auf die religiöse Kunst ausUbte. Sie wurde, das lässt sich nicht

verkennen, nach dem Siege der ihr günstigen Meinung mit grossem Eifer

und neuer Begeisterung wieder geübt und nahm in der That einen höheren

Aufschwung. Aber die frühere Unbefangenheit war verloren; die Worte

der Bilderfeindc waren ausgesprochen und fanden noch immer bei Vielen

einen Nachhall. Die Besorgniss, Anstoss zu erregen, war daher anfangs

noch sehr stark und stellte den Künstler unter die Leitung und Aufsicht des

Geistlichen, der die Weihe des Bildes übernahm^. Ganz unbedingte

Freiheit war ohnehin nicht gewährt. Das Concil zu Nicaea vom J. 787,

welches bei der späteren endlichen Beilegung des Zwistes als Norm für

die griechische Kirche anerkannt wurde, gestattete zwar die Darstellung

von Christus menschlicher Gestalt und also auch die anderer Heiligen,

erklärte aber, dass Bilder der Gottheit nicht gemacht würden, weil sie

unbegreiflich scL Diese Unterscheidung musste dann aber immer wieder

*) Tlifophan. Cuntiii. V. 8!). uiul CoiisWiilhi Porplij r. de vita ßasilii imp. eod. p. 825.

^ Auf dem zweiten C-onei! zu Nicaea (vom J. 787) wird es zum Schutze der Bilder

angeführt, dass sie eigentlich nicht Erflnduug des .Malers seien, er führe sie nm' ans.

die Erflndiing und Anordnung rühre von den Vätern der Kirche her („non est im.igi-

iinm struetnra pietorum inventio, sed ecclesiae catholicae probaia legislatio et traditio).
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Zweifel erwecken, ob nicht auch in Christus die Gottheit dargestellt werde.

Noch ein Jahrhundert nach der völligen Beendigung des Bilderstreites

lesen wir bei einem mönchischen Chronisten, welcher der eifrigste und

selbst wüthendste Vertheidiger der Bilder ist, wie er aufs Neue ihre

Rechtfertigung führen zu müssen glaubt, wie er unterscheidet, dass Christus

Gottheit nicht durch sein Bildniss beschränkt werden solle, dass man die

Gottheit nicht, sondern nur die menschliche Gestalt darstelle'). Daraus

ergeben sich denn sehr unklare
,

sich widersprechende ’ Anforderungen,

deren man sich freilich nicht bestimmt bewusst wurde, die aber den

Künstler lähmten. Der Künstler sollte nicht das Göttliche, sondern die

natürliche Erscheinung Christi und der Heiligen darstellen, er durfte sich

nicht seiner Phantasie, seiner idealen Empfindling überlassen. Und doch

sollten die Gestalten Gegenstände der Verehrung sehi, sich dem Gläubigen

in unnahbarer Würde darstellen. Er war der Theorie nach auf die

gemeüie Wirklichkeit, auf die Knechtsgestalt Christi luid der Heiligen

angewiesen, und doch fehlte ihm das lebendige Urbild, war ihm die

Möglichkeit, dasselbe durch freie Studien aus der Natur zu ergänzen, ver-

sagt, da dies nur mit Hülfe seiner idealen Anschauung geschehen konnte.

Er war daher ausschliesslich auf die historische Tradition, auf den Typus

angewiesen, der bei weiterer Ueberlieferung natürlich immer starrer, immer

beschränkter werden musste. Zn den Hemmungen, denen die byzantinische

Kunst von ihrem Anfänge an unterlag, war eine neue, stärkere hinzu-

getreten.

Eine andere wichtige Folge der Bilderstrcitigkcitcn war es, dass sich

nunmehr in der griechischen Kirche der Grundsatz feststellte, nur die

Flächendarstellung, nicht die Scnlptur, namentlich nicht freistehende Statuen

für heilige Gestalten und kirchlichen Gebrauch zuzulassen. Schon in

frühester Zeit waren bei den Christen Statuen weniger gebräuchlich als

Malereien; indessen war dies nur eine Sache der Vorliebe, nicht fester

Satzung gewesen. Wir können verfolgen, wie diese Vorliebe sich immer

mehr ansbildete. Die älteren Kirchenväter, indem sie sich gegen alle

liilder erklären, unterscheiden nicht zwischen Statuen und Malereien;

Tcrtulliau (de idol. c. 3) verbietet vielmehr ausdrücklich alles Bildniss, sei

es Wachs oder Erz oder Haches Gemälde. Da wo sie die Heiden an-

greifen, haben sie zwar' meistens Statuen als die im heidnischen Cultus

vorherrschende Gattung vor Augen, und da wo sie gegen christliche Bilder-

verehrer eifern, reden sie mehr von Gemälden, welche also bei diesen

beliebter und mithin gefährlicher gewesen sein müssen*). Aber sie sjirechen

') Georg. Munaolius, de Leone Armenio ed. Bonn. png. 780 ff.

-\ugust, de mur. ccel. lib. 1. cap. 34: Rs gebe Unwissende, welelie sepulern el

pietnras anbeleten; so auch c. 75. picluranmi adoralores.
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sich nicht strenger gegen die plastische Kunst als gegen Malereien aus.

Eusebius sagt in der schon angeführten Stelle, dass Christus, so wie Petrus

und Paulus geformt und auf Tafehi gemalt würden; er tadelt dies, als

eine Aeusserung heidnischer Dankbarkeit, aber ohne zu unterscheiden. Er

erwähnt auch einer Statue des guten Hirten, welche auf dem Markte zu

Constantinopel stand. Sogar das schon erwähnte Concil vom Jahre 692,

welches Christi wirkliche Gestalt der symbolischen des Lammes vorzu-

ziehen gebietet
,

spricht noch ausdrücklich vom „Aufstellen und Malen“

dieser Ilildcr und gestattet also beiderlei Technik'). Das Concil vom

Jahre 754 während der Bilderstreitigkeiten verdammt auch beide, Malerei

und Bildhauerei, als heidnische Künste; allein zur Ausführung dieses Ver-

bots befiehlt der Kaiser die Kirchen zu überkalken, und es scheinen daher

nur Malereien im Gebrauch gewesen zu sein. Das Concil vom Jahre 787

endlich, welches der Bilderverehrung günstig ist, ge.stattet ausdrücklich nur

Gemälde und erhabene Arbeit, und der gleichzeitige Patriarch Germanus

verwahrt sich bei der Vertheidigung der Bilder ausdrücklich dagegen, dass

er keine Statuen meine, weil diese nur bei den Heiden im Gebrauche

seien-). Seitdem hat die griechische Kirche es als eine feste Hegel

angesehen, dass Statuen nicht zuzulassen. Es war gewissermaassen ein

Vergleich der Parteien des Bilderstreites, dass die eine Kunst anerkannt,

die andere aufgegeben wurde; die Bilderfreundc machten das Vorurthcil,

welches ihnen entgegenstand, dadurch unschädlich, dass sie es ausschliess-

lich auf die Plastik hinleiteten und so den ungehinderten Gebrauch der

Gemälde erlangten.

51an wird bei diesem ganzen Hergange auf die eigentlich religiösen

Motive nicht allzu gi-osses Gewicht legen dürfen. Hätten die Gemeinden

ein Bedürfniss nach plastischen Werken gehabt, so würde die Kirche, wie

es bei der Zulassung der Bilder im Allgemeinen geschah, auch hier nach-

gegeben haben. Es lagen also innere, künstlerische Ursachen zum Grande.

Zum Theil wirkte schon die veränderte geistige Hichtung zu Gunsten der

Malerei; wir salien schon an den Sculpturen der Sarkophage, dass die

christlichen Gegenstände und Anschauungen sich mit dem Princip des

‘) Melleu'lit lk-g( dies nur in der Itedaelion, wnlireud nuin lmu|il.snclilirh an Hildei

<)aclilu. Conc. qulni.scxtnin caii. 82; ul ergo qiiod iierfeeuim est vel eiiloriim expre.s-

sionibus oniiiiiim ocidis sutyieialur . . . Cliristi Del iiostri lumiana forma eharaeterein

eliam iiiiaginibiis deimeps pro veleri agno erigi uc depingi jnbeamus. BiLsnnge bist,

de IVgl. tom. II. p. 1178 If. Die Kaiser Miehael und Tlieoplnlus in ihren SendseUreihen

an I.ndwig den Einfältigen spreelien zwar davon, dass es bei den Griechen Leute gäbe,

weUhc die Eueharlstie in die Hände iler Hilder legten und sie von da nähmen, lii-

de.ssen darf mau dies wohl nielil uothwendig (mit Basiiage) auf Stalneii beziehen, da

»lern Aberglauben auch ein blosses Berüliren de» Gemäldes genügte.

^ Basnage a. a. 0. p. 1364.
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Reliefs nicht vertrugen, sondern eine perspectivische, nach der Mitte zu

gerichtete Anordnung forderten. Noch weniger war ihnen die Statue oder

die statuarische Gruppe entsprechend. Allein auch dies wäre an sich nicht

ausreichend gewesen, der tiefste entscheidende Grund lag vielmehr darin,

dass die Plastik bereits vor der Anerkennung des Christenthums sich im

weit vorgeschrittenen Verfalle befand. Man braucht nur die bacchischen

Darstellungen am Gewölbe von S. Costanza mit den ähnlichen Scenen an

ihrem im Vatican betindlichen Sarkophage zu vergleichen, um den Gnind

zu erkennen, weshalb die Malerei den Vorzug erhalten musste. Die

Xcigung folgt bei Völkeni wie bei Individuen der Begabung, und diese

reichte schon bei der Gründung von Constantinojiel nur noch für die

Flächendarstellung ans, aber nicht mehr für plastische Production. Diese

setzt eine Zeit voraus, deren Schönheitsgefühl noch nicht völlig gesättigt

ist, welche daher den Trieb und die Energie besitzt, das Schöne durch

unmittelbaren Verkehr mit der Natur zu Tage zu fördern, es sich in voller

Körperlichkeit zu vergegenwärtigen. Einem gealterten Geschlechte, welches

das Ideal schon in den Schöpfungen fi-üherer Generationen zu besitzen

glaubt, ist dies eine vergebliche Arbeit, welche mit Unlust und Gleich-

gültigkeit betriehen wird. Ihr genügt die Erinnerung an das bereits vor-

handene Ideal, für welche die Flächendarstellung ausreicht und die Sculptur

nur als ein überflüssiger Luxus erscheint. So stand es schon in Rom
noch ehe das Christenthum mit seiner geoffenbarten Wahrheit und seiner

.symbolischen Richtung dazu beitrag, die Gemüther gegen die sinnliche

Naturwahrheit der plastischen Erscheinung gleichgültig zu machen. Dazu

kam dann aber auf byzantinischem Boden das orientalische Element. Die

plastische Energie hängt zusammen mit dem Geiste der Freiheit, mit der

sittlichen Energie, welche sich in der Ausbildung selbstständiger Individuen

änssert; der Geist des Orients wirkte nivellircnd, und dies in Byzanz um

so mehr, weil zu dem politischen und religiösen Despotismus auch noch

die gealterte Bildung und die Schärfe negativer Kritik hinzukam, welche

die ohnehin schwache Productionskraft völlig lähmte. Die Plastik konnte

auf diesem Boden nicht gedeihen. Es half nichts, dass Constantin in

seiner neuen Residenz die edelsten Werke griechischer Vorzeit sammelte,

nichts dass Jnstinians Prachtliebe und Ehrgeiz allen Künsten einen mäch-

tigen jintrieb gab. Während seine Rcitei-statue von der hohen Säule

herab, auf der sie stand, der Menge imponirte und eine sagenhafte Be-

rühmtheit erlangte, schritt jener Verfall des i>lastischen Sinnes unauflialtsam

vorwärts; das Auge Hess sich, wie die Münzen beweisen, schon unter

seiner Regierung die gröbsten Verletzungen desselben gefallen. Die Bilder-

freundc, indem sie die Plastik aufgabeu, verzichteten daher eigentlich nur

auf etwas, das schon nicht mehr bestand. Aber dennoch war dieser Ver-
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zieht nicht wirkungslos, er war eine Bestärkung der herrschenden Neigung,

eine Rechtfertigung der plastischen Trägheit. Der Gebrauch ging sehr

viel weiter als die Vorschrift. Das Relief war tlurch jenes Verbot auch

für heilige Gegenstände nicht betroffen; dennoch wui'de es nur in kleinen

Dimensionen geübt, ja sogar, wie wir unten näher sehen werden, selbst

bei einer Technik, die dazu aufforderte, vermieden. Weltliche Gegenstände

wurden noch weniger davon berührt, aber anch bei ihnen kam die Plastik

allmälig ausser Hebung. Constantiu VI. (•} 797) Hess sich selbst und

seiner Mutter Irene auf öffentlichen Plätzen Statuen errichten, dies sind

aber auch die letzten, von denen wir hören *). Constantin Porphyrogenetus

(912— 959) schmückte zwar den Palast Bukoleon mit Statuen, aber mit

solchen, die er, wie sein Geschichtschreiber ausdrücklich hinzufügt, aus

verschiedenen Orten herbeigeholt, also mit älteren-). Ja es scheint, als

ob selbst der Begriff höherer Plastik verloren war, denn derselbe gelehrte

und knnstfreundliche Kaiser benennt bei der Beschreibung der Bauten

seines .Umherrn, des Kaisers Basilius, die Verfertiger von gewissen Thier-

figureu an ilen Brunnen nicht mehr mit dem gi'iechischen Worte des

Bildners, sondern als Steinhauer (h^o^ool) mit einem Worte, welches

früher nur auf untergeordnete Arbeiter angewendet war*).

So war denn die Malerei mit ihren Nebenzweigen die bevorzugte, ja

die allein geltende Kunst. Allein dieser Vorzug ist ein zweideutiger;

keine Kunst kann ohne Nachtheil allein bestehen, und besonders diese

zartere Kunst bedarf ihrer kräftigeren Schwester, um sich den Sinn für

die Zeichnung und für volle Form zu erhalten. Von ihr getrennt musste

sic immer mehr in das Flache und Trockene versinken. Indessen trat

dieser Verfall noch nicht sogleich ein, der Bilderstreit, der ihr auf den

ersten Blick verderblich schien, wurde ihr günstig. Der Eifer, mit dem

sich nach der Beseitigung dieses Hindernisses sowohl die Frommen als

die künstlerisch Gesinnten der so lange verpönten Neigung hingahen, das

Gefühl der Ruhe, die Wiederbelebung der antiken Typen erzeugten eine

Begeistenmg, die sich weiter mittheilte, und die überdies durch eine neue

Dynastie, die jetzt den Thron bestieg, wesentlich befördert wurde. Basi-

lius I., der Gründer der macedouischen Dynastie, (8t>G— 886) siegreich,

kluger Venvalter der öffentlichen Schätze und dabei prachtliebend, schmückte

die Hauptstadt und die Provinzen mit Kunstwerken; sein Sohn Leo der

Weise (886—911) folgte diesem Beispiel; sein Enkel Constantin Porphyro-

genetus (f 959), der freilich, obgleich schon als Kind auf den Thron

Uii^jor a. a. 0. Hd. 85, S, 15-

Tlifophan. Cont. Hb. VI. cap. 15.

Laban** a. a. 0. I. p. 55.
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gelangt, erst spät zur Ausübung der Macht kam, war sogar nicht bloss

ein Gelehrter, sondern auch künstlerisch gebildet, so dass er die Künstler

bei der Ausführung der Arbeiten leitete, und sich nicht bloss in der Malerei,

sondern auch in Mosaiken und Goldarbeiten selbst versuchte *).

Unter diesen günstigen Umständen fehlte es der Kunst auch nicht

an grossen, namentlich musivischen Aufgaben. Sogleich nach dem Bilder-

streite liess die Kaiserin Irene in der Chalke, an der Stelle, wo eine von

Constantin dem Grossen gestiftete Christusstatne zerstört war, deren Wieder-

anfrichtuug die jetzige Regel ihr nicht gestattete, ein grosses Mosaikbild

des Heilandes hersteilen. Vor Allem bedeutend waren dann aber die Mo-

saiken, welche der Kaiser Basilius in seinen Prachtbauten ausführen liess,

und von denen wir mehrere Beschreibungen, namentlich auch eine von der

Hand seines Enkels und Nachfolgers, des obengenannten Constantin Por-

phyrogenetus, besitzen. In einem grossen Saale des Palastes Kainurgion

sah man an der Wand den siegreichen Kaiser thronend in der Mitte seiner

Generale, die ihm die eroberten Städte darbrachten, an dem Gewölbe

ausserdem die „herkulischen“ Waffenthaten des Kaisers, also wahrscheinlich

Bilder der Schlachten, an denen er selbst Theil genommen. Bemerkens-

werth ist, dass in diesem Saale auch die Säulen mit Mosaiken von Weinlaub

und Thieren ausgestattet waren. Ein anderer Raum enthielt auf Goldgrund

die Bilder des kaiserlichen Ehepaares und ihrer Kinder®). Noch glänzender

scheint die musivische Ausstattung der vom Kaiser gestifteten Basilika,

der sogenannten Nea, gewesen zu sein. Die Beschreiber überbieten sich

in der Schilderung des Glanzes der darin verschwendeten edlen Metalle

und Steine. In der Hauptkuppel oben Christus, den der Künstler, wie es

in der Schilderung heisst, mit so grosser Begeisterung dargestellt hatte,

dass man in seinen Blicken seine, die ganze Welt umfassende Sorgfalt und

Liebe lesen konnte. Unter ihm die Schaaren der Engel. Dann in der Apsis

Maria mit fürbittend ausgebreiteten Armen, endlich an den übrigen Räumen

die Gestalten der Apostel, Propheten, Patriarchen und Märtyrer“). Von

dieser Pracht ist nichts, wohl aber sind an dem westlichen grossen Bogen

der Sophienkircho noch Ueberreste von Mosaiken erhalten (jetzt indessen

wieder von der Tünche bedeckt), welche nach der Angabe Constantins

ebenfalls von Basilius herrühren. Es sind die freilich theilweise beschädigten

Gestalten der Maria, des Petrus und des Paulus, alle nach den zuverlässigen

•\bbildungen, die wir besitzen'*), noch recht bedeutend. An dem Körper

*) Script, post Theopli. Üb. VI. ed. Bonn, p. 449, 450.

2) Consl. Porphyr, dt* BilsH. Maced. Script, post. Theoph. ed. Bonn. p. 332. —
IjtbarU*, Palais imperial p. 77.

*) CoDst. Porphyr, a. a. 0. p. 325. und Photii Novae Basilicae <lescr. eod. p. 197.

*) Salzenhcrg tah. 32. tmd S. 102, 103.
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des Paulus, dessen Kopf zerstört, benierkcn wir eine freie, edle Bewegung

und vortreffliche noch wohl verstandene Behandlung des Gewandes; der

Kopf des Petrus, dem wieder der Kör))er fehlt, trägt kräftige, sogar recht

individuell behandelte Züge. Dem Brustbilde der Maria, welche in voller

Vorderansicht mit dem Kinde in gleicher Haltung vor der Mitte ihrer

Bmst von der Höhe des Bogens herabsieht, ist eine gewisse strenge

Schönheit nicht abzusprechen; die Züge sind regelmässig und würdig ge-

bildet, die Augen gross, die Nase gerade, tiber dem langen Kinn ein fein

gezeichneter Mund, dessen Ansdrnck einigennaassen an den der Juno erinnert-

Aber die streng smmetrische, steife Haltung und der dünne nach oben

zu abnehmende Hals sind doch schon unverkennbare Zeichen der begin-

nenden Krstarrung, deren man sich besonders ilann bewusst wird, wenn

man dies Medaillon mit dem edlen Bilde der Jungfrau auf dem Justinianei-

schen Bilde in der Vorhalle, von dem wir früher gesprochen haben (Fig. 52),

vergleicht. Ausser diesen Ueberrcsten besitzen wir nur noch ein grosses

musivisches Bild, das muthmaasslich dieser Epoche angehört, die Himmel-

fahrt Christi in der Kupi)cl der Kirche St. Sophia zu Thessalonich >). Die

Gestalt des Heilandes ist zerstört; sie war in einem kreisrunden Medaillon

von zwei Engeln getragen. Dagegen sind die kolossalen Figuren der Maria

und der Apostel noch erhalten, alle auf Goldgrund und durch typische

Bäume getrennt, also nicht in naturgemässer Gruppe; die Apostel in antiker,

aber nicht mehr, wie es früher herkömmlich war, weisser, sondern farbiger

') Trxii-r miii Puiipli-wcll Pullaii, ,\rilnli-iliiri' hyzaiitiii)-, Taf. 40 ff.
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Tracht, mit schwerfälligem Faltenwurf, zeigen wenigstens noch ein Bestreben

nach Mannigfaltigkeit des Ausdrucks und der Haltung; die schwebenden

Engel neben der Jungfrau erinnern sehr an 'antike Victorien. Aber die

Jungfrau selbst erscheint auch hier ganz in der Vorderansicht und mit tyjti-

scher Steifheit, und das Nackte ist an allen Figuren roh gezeichnet.

Andere grössere Werke malerischer Technik besitzen wir. nicht
,
und

die ziemlich zahlreich auf uns gekomnienen byzantinischen Tafelbilder haben

keine chronologische Beglaubigung und scheinen säraintlich einer späteren

Zeit anzugehören. Weitaus die wichtigste Quelle für jene Epoche bilden

dagegen die Miniaturen der Manuscripte. Da wir hier zum ersten

Male dieser Kunstwerke gedenken, welche uns fortan in der Geschichte

des Mittelalters vielfach beschäftigen werden, so sind einige Bemerkungen

aber die Entstehung dieser Gattung hier an ihrer Stelle. Der Gebrauch,

die Abschriften der Bücher mit Malereien zu verzieren, war in der bessern

Zeit der griechischen und römischen Kunst gewiss noch nicht vorherrschend.

Die Art wie Plinius über die Bildnisse .spricht, welche Varro einem bio-

graphischen Werke beigegeben hatte *), lässt auf die Seltenheit solcher

AHsstattnngen schliessen; nur bei mathematischen oder ähnlichen wissen-

schaftlichen Schriften wird man wohl frühe auspnichslose Zeichnungen zur

Erklärung hinzngefügt haben-). In der letzten Zeit des Kaiserthums wurden

solche Illustrationen mehr beliebt. In der Tliat waren schon jetzt die

alten Schriftsteller schwer verständlich; Tracht, Sitten, Beligion hatten

sich verändert, und manches, das sich früher aus dem Leben leicht erklärte,

bedurfte des Commentars. Daher beginnt denn auch die chronologische

Reihe unserer Miniaturen mit einem Homer und einem Virgil, beide im

vierten oder fünften Jahrlmndert und vielleicht nach älteren Vorbildern

gearbeitet®). Auch bei den heiligen Schriften der Christen kam cs darauf

an, sich eine Vergangenheit, und zwar eine hochwichtige, oiler auch schwer

verständliche Vorstellungen, wie die der Apokalypse, zugänglich zu machen.

Es fand daher hier dasselbe Bedürfniss statt. Auch besitzen wir wirklich

ein, den obengenannten Abschriften der berühmten heidnischen Dichter

etwa gleichzeitiges griechisches IMauuscript der Genesis mit Miniaturen,

und von da an läuft die Reihe solcher christlichen Arbeiten ununterbrochen

*) Pliii. hist. mit. lil). 35. §. 2. Bekamullib Iml m.m aus der Fassung dieser

tstelle (gewi.ss mit L'iireclit) sclilieaseu wollen, dass srlioii so frühe eine dem Knpler-

»ticbe ähnliche VerviellaUiguiig von Zeiehiiuiigeii versucht worden sei.

•) Plinius a. a. 0. lil). 25. §. 4. nennt einige Aerzte, welehe ihre Werke mit Ali-

liiUiiingen von I’ünnziMi ausgestnttet liatten.

*) lliadis fragiuenta amitinissima enm |>ictnri.s ed. Angelo Mni, naeli dem üriginule

in der ainbrosianisclieu Bililiolhek zu .Mailand. Der ^’irgil befindet sieh in der Vaticana,

Abbildungen liei Agineonrt, Peint. tat). 20—25.
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fort. Der Kuiistwerth dieser Malereien ist natürlich, bei ihrer leichteren

Ausführbarkeit und der grösseren Willkür, welcher man sich dabei über-

lassen konnte, sehr verschieden; ihre historische Wichtigkeit a'ber, besonders

für die Jahrhunderte, aus welchen beglaubigte Beispiele anderer Kunst-

übung fehlen oder selten sind, sehr gross, weil ihre Entstehuugszeit durch

den Inhalt oder die Züge der Schrift meistens ziemlich genau festgeslellt

werden kann und sie über Styl, Auffassung und malerische Technik dieser

Zeit zuverlässige Auskmift geben ’).

Es wird nöthig sein, die bedeutendsten der auf uns gekommenen Miniatur-

werke mit Einschluss der frühesten, schon der ersten Periode angehörigeu,

näher zu betrachten, um so den Entwickelungsgaiig dieses Kunstzweiges

kennen zu lernen und den Maassstab zur Würdigung der späteren Lei-

stungen zu gewinnen. Die Leihe eröffnen jene schon erwähnten Illustra-

tionen der beiden berühmtesten antiken Dichter. Sie zeigen deutlich, dass

der Zweck der Erläuterung überwiegend und ohne Anspruch auf eigne Kunst-

leistung ins Auge gefasst war; die Bewegungen, die Gewandung sind noch

völlig antik, Farben und Modellirung einfach und den alten Wandgemälden

ähnlich, aber die Zeichnung der Gestalten ist schon sehr unvollkommen,

die Compositioneu sind ohne innere Einheit und oft verwirrt. Von grösse-

rem künstlerischen Werthe ist ein Fragment der Genesis, das in der kai-

serlichen Bibliothek zu Wien bewahrt wird. Es sind nur vier und zwan-

zig Blätter, die aber von höchster l^racht zeugen; der Te.\t, ein Auszug

aus dem ersten Buche Moses in griechischer Sprache, ist mit goldenen oder

silbernen Buchstaben auf purpurfarbenem Pergament geschrieben, das auch

als Rand die auf jeder Blattseite unter dem Texte befindliche Malerei um-

giebt. lieber den Ursprung des Manuscripts fehlt jede Andeutung; die

Tracht, im Wesentlichen noch antik und mit der auf den Katakombenbil-

dern verwandt, die schlichte, naturgemässc Ilaltung der Gestalten, manche

feinere, der antiken Kunst entsprechende Motive, und endlich die Schrift-

züge lassen auf eine frühe Zeit, das vierte oder fünfte Jahrhundert, die

') D.1S kosibnrc Werk des Grafen Bastard, in welehem er Miniaturen ans der

daran so reielilinlligen Pariser Uibliulhek in den surgfniligsien Nachbildungen giebt,

erstreckt sich nur auf byzantinische und ältere fränkische Miniaturen und ist wegen

seines hohen Preises mir äusserst selten anznlrelien. Aginconrt Peint. tah. 19 If. ver-

sucht zwar eine Uebersicht des Entwickeinngsganges, aber mit unznreicheuder Kenntniss

und mit theils allzukleinen theils auch sonst sehr unvollkommenen .Abbildungen.. Sehr

viel mehr gewährt schon Waageti’s Beschreibung der Pariser Miniaturen (K. u. K. W.

III. 198 ff.), aber das längst verheissene und vorbereitete Werk dieses grnndliriisten

Kenners der .Miniaturmalerei ist bei seinem jüngst erfolgten Tode kaum noch zu hoffen.

Einigen Ersatz giebt dafür das oft citirte wichtige Werk von I, abarte (Hist, tles arts

iudustriels), Iresouders in Vol. III. des Textes, mit einer mässigen Zahl aber höchst

ausgezeichneter Abbildutigen.
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prachtvolle Ausstattung und die griechische Spraclie auf Byzanz schliessen.

Die Köpfe sind einförmig, aber die Bewegungen sprechend, die Körper

richtig und naturgemäss gezeichnet. Die Compositionen sind auch hier noeli

überwiegend erzählend, ohne malerische Einheit, aber nicht ohne einzelne

ansprechende und poetische Jlotive. Bei den einige Male vorkommenden

landschaftlichen Hintergründen haben die Berge und noch mehr die Bau-

me conventionelle Formen, jene als schroffe Felsen, diese piDartig, eine

Bchandlungsweise, die ihren Ursprung schon in den römischen Reliefs hat,

und sich in späteren Miniaturen wiederholt. Die Farben endlich sind natur-

wahr und kräftig’).

Daran reihet sich ein anderes Manuscript derselben Bibliothek, welches

das Werk eines griechischen Arztes Dioskorides über die Pflanzen und

ihre Heilkräfte enthält, und dessen Werth dadurch erhöhet wird, dass es

bestimmt datirt ist. Es ist nämlich für die Prinzessin Jouliana geschrie-

ben, eine Enkelin Valentinian's 111. und Tochter eines freilich machtlosen

und schnell vorübergehenden Kaisers, welche im Anfänge des sechsten Jahr-

hunderts (von 505 bis 527) in Constantinopel lebte. Von den gemalten

Blättern enthalten viele nur Pflanzen, die verständlich und naturgemäss be-

handelt sind. Zwei Blätter zeigen Gruppen berühmter alter Aerzte und

Naturforscher im lebendig dargestelltcn Gespräche. Zwei andre sind der,

angeblich der menschlichen Gestalt .ähnlichen Wurzel der Mandragora ge-

widmet, die in Gegenwart des Dioskorides gefunden, und demnächst von

ihm beschrieben und durch seinen an der Staffelei sitzenden Jlaler abge-

bildet wird-). Eine weibliche Gestalt, welche durch die Beischrift als die

Personification des Findens (evQiaig) bezeichnet ist, hält beide Male

die Pflanze. Vor Allem interessant ist aber das Blatt, welches das Bild

der Prinzessin selbst enthält; in dem durch die Verschlingung eines senk-

recht und eines übereck gestellten Quadrates innerhalb eines Kreises künst-

lich gegliederten Raume thront sie, ganz in der Vorderansicht, in golddurch-

wirktem Mantel und mit dem Diademe geschmückt, während weibliche durch

Beischriften bezeichnete allegorische Gestalten und nackte geflügelte Genien

sic umgeben um! die N'ebenfelder des Raumes füllen. Neben ihr stehen

die Hochherzigkeit (Megalopsychia) und die Einsicht (Phronesis), an ihrer

Seite reicht ihr ein Genius, der als die Begierde nach der (von Gott) be-

gründeten Weisheit [Trö^og rr^g aoffiag xT/aröt) bezeichnet ist, ein offenes

') Abbildungen schon in dem Werke de.« Petrus Ijimbeccius über die Wiener

Rililinthek (2. .Ansg. 1766), dann bei Agincourt Peint. Tat. 19, beide sehr unzureichend.

Einzelne vortreüliche bei Dibdin, llibliogr. Tour. III. p. 157. und hei kabarte tab. 77.

Sorgfältige Beschreilmugen daselbst Vnl. III. S. 17 If. und besonders bei Waagen,

Kiinsldenkmäler in Wien, II. S. 5 If.

*) Eine Durchzeichnnng dieses Bildes bei Agineouri a. a. 0! tab. 26.
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Biicli dar, zu ihren Füssen ist eine weiblictie Gestalt liiiigeworfen, der In-

selirift zufolge, die Dankbarkeit. Die acht durch die Durchschneidung der

Quadrate gebildeten Dreiecke sind dann benutzt, um die acht Buchstaben

ihres Namens (Jouliana) anzubringen, während in den acht Kreisausschnit-

ten Gruppen von geflügelten Genien bauend und malend die Künste reprä-

seutiren, welche von der gelehrten Prinzessin begünstigt wurden'). Im

Ganzen ist auch noch in diesem Codex das antike Klement vorherrschend,

die Haltung der allegorischen Frauen auf dem zuletzt gedachten Bilde ist

grossartig, die Genien sind anmuthig und richtig gezeichnet. Die Ausfüh-

rung ist der in der Genesis ähnlich, ja selbst noch sorgfältiger. .\ber

einige Züge verrathen doch schon, dass wir nun auf den eigentlich byzan-

tinischen Boden übergetreten sind. Dahin gehört in technischer Beziehung

die wiederholte Anwendung des Goldgrundes, in geistiger die Häufung alle-

gorischer Figuren. Bemerkenswerth ist auf jenem Dedicationsbilde der

Unterschied der Gewandung bei der Prinzessin und bei ihren allegorischen

Begleiterinnen. Bei diesen i.st der Faltenwurf durchaus frei und naturge-

milss, bei jener dagegen der Jlantel künstlich um den Leib gelegt, stramm

angezogen und mit einer Fülle von Goldstreifen bedeckt, welche die Hal-

tung zweifelhaft machen.

F.benfalls dem sechsten Jahrhundert angchörig sind die noch später zu

erwähnenden Miniaturen einer Kvangclienhaudschrift in syrischer Sprache in

der laurentianischen Bibliothek zu Florenz, laut darin befindlicher Inschrift

das Werk eines Mönchs Rabula zu Zagba in Mesopotamien im Jahre 586

vollendet, .\llein sie bilden kein Glied in dem Entwickelungsgange der

byzantinischen Kunst, da sic zwar mit einiger Kenntniss derselben, aber

zugleich in einem selbstständigen derben Dilettantismus gearbeitet sind, wie

er sich nur in dieser entlegenen Gegend bilden konnte*). Einige andere

Miniaturen sind zwar später entstanden, aber als Copien vorzüglicher Werke

frühbyzantinischer Kunst hier zu erwähnen. So vor Allem die grosse

Pergamcntrollc in der vaticanischen Bibliothek mit Bildern aus der Ge-

schichte Josua’s“). Die Schrift der beigefügten P^rklärung deutet auf das

siebente oder achte Jahrhundert, und die flüchtige und schwach colorirte

Zeichnung verräfh ebenfalls die spätere Zeit, aber die figurenreichen Com-

posifionen der kriegerischen Scenen, welche den Inhalt der Darstellung aus-

machen, sind so lebendig und zugleich so klar geordnet, einzelne Gestalten,

') Kille vorirdflielie .\bhilitiing dieses Bildes hei Labarte Taf. 78, eine kleine bei

Agineiiiirt Taf. 26. .\iieli hier sind übrigens die oben eicirten Werke von Lambeceiiis,

Bibdin, Labarle und Waagen ni vergleichen. ,

*) Agincourt Taf. 27. I.aharte Taf. 80 und Vol. III, S. 24.

*) Agineourl giebl Taf. SO. eine l’ebersicht des (ranzen, Taf. 29, SO. Dnivhzeich-

nmigen einzelner Theile. Vgl. auch Labarle III, S. 27. und L'nger a. a. 0. S. 442.
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tlie Feldherren, die Personiticatioiicn der Flussgötter und besonders der

Stiidte, so würdig und so sehr iiii Geiste der antiken Kunst concipirt, die

Uiistmigen und Trachten so frei von byzantinischen Eigenthümlichkciten,

dass man nothwendig ein frühes, etwa dem vierten Jahrhundert angehüriges

Vorbild aunehnien muss, welches dann durch seine Schönheit beweist, wie

eng sich in manchen Fällen die neue Gattung der Miniaturmalerei an die

bessere altere Kunst anschloss. Zu erwähnen sind endlich noch die beiden

Exemplare der christlichen Topographie des Kosmas, das eine in der va-

ticauischen, das andere in der laurentianischen Bibliothek, beide aus dem

zehnten Jahrhundert und mit übereinstimmenden Jliniaturen, welche sich

als Copieu eines gemeinschaftlichen Originals ergeben. Der Verfasser starb

unter Justinian; selbst das Original unserer Copien kann daher nicht früher,

somleni wird eher später entstanden sein. .\nch hier aber kommen

neben steifen Gestalten und bizarren .-Vnordnungen noch lebensvolle, ganz

im antiken Geiste compouirte Sceucn vor').

Es ist auffallend, dass so wenige aus der Zeit vor dom Rilderstreite

herstammende Miidaturen erhalten sind, besonders wenn man sie mit der ver-

bältnissmässig grossen Zahl der späteren vergleicht. Zum Theil mag die

Ursache in der Zerstörungssucht der Bildorfeinde liegen; wenigstens wurden

sie von ihren Gegncni beschuldigt, dass sie auch Kirchenbücher wegen der

darin enthaltenen Bilder in grosser Zahl verbrannt hätten ®). Viele gingen auch

ohne Zweifel bei dem grossen Brande der Bibliothek von Constantinopel

im Jahre 730 zu Grunde, welchen man dem Kaiser Leo dom Isaurior zur

Last gelegt hat. Aber es scheint auch, dass gerade diese Gattung nach

dem Bilderstreite besonders beliebt wurde und einen höheren Aufschwung

nahm. Die Künstler waren hier weniger als bei grösseren Darstellungen

durch die neu aufgekommenen Satzungen beengt, sie konnten sich freier

bewegen, neue Erfindungen wagen, sich ungehindert den Vorbildern antiker

Kunst anschliessen. Der Mangel an Naturstudieu und plastischem Sinn

stand ihnen hier weniger entgegen, sic fühlten sich besser befähigt und

sicherer als bei grösseren Dimensionen. .Vnch an Gönnern fehlte es diesem

Kimstzweige nicht; wir besitzen mehrere Codices, welche die Bilder des

Basilius Macedo und seiner Nachfolger tragen; Constaj^tiu ron)hyrogenetus

war sogar, wie schon erwähnt, selbst in der Malerei, ohne Zweifel in der

Miniatur, geübt. Die gelehrte Richtung, welche vom Hofe ausging, kam

naturgemäss auch der Miniaturmalerei zu statten. Ueberhaupt aber wandte

sich der Geschmack immer mehr dem Kleinen und Zierlichen zu, und fand

so in den Kleinkünsten seine höchste Befriedigung. Die Miniaturen dieser

Besiinders isc ilie Himim'lfiilirt üc-s Eliiis, wchlic Agiiicniiil Taf. 34 niildicilt-

külin iitid lebendig. Vgl. amh l.abarle Taf. 79 und V<d. III, S. 25.

-) \ gl. darfdier N'eander, K. (5. Bd. III, S. 412. Amn.
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Zeit, von Basiliu.s Maccdo (866— 886) bis zum Anfang des clftcg Jahr-

hunderts sind dalier nicht bloss zahlreich, sondern auch im Ganzen sehr er-

freuliche Leistungen. Sie stehen in technischer Geschicklichkeit und in

der Anschauungsweise den früheren Arbeiten vor dem Beginne des Bilder-

streites noch sehr nahe. Die Zeichnung ist mit dem Pinsel und mit fester

Hand angelegt, das Colorit oft von grosser Kraft und Schönheit, meistens

natürlich und nicht unharmonisch. Die Farben sind noch pastös aufge-

tragen, dabei aber nach antiker Weise hell und sehr gebrochen; die Pro-

portionen meist gut, die nackten Theile richtig und nicht ohne Fülle, die

Hiinde nicht selten gut gezeichnet und geschickt bewegt, die Gesichter

woldgebildet mit geraden und, nach antiker Weise, breitrUckigen Nasen.

Noch immer finden wir ein Verstündniss der Formen, welches zwar nicht

ans der Natur, sondern durch Kunsttradition erworben, aber doch noch

mit der Wirklichkeit in Kinklang gehalten ist. Der .\usdruck ist noch

ein verständlicher, bei den heiligen Gestalten würdig, bei gesteigerter Em-

pfindung ziemlich lebendig. Die Compositionen sind geschickt geordnet,

der Wurf der Gewänder meistens noch in antiker Weise behandelt, die

grösseren Flächen licht hcraushebend. Ks fehlt noch nicht an freien und

edelii Jlotiven; man kann noch die einzelnen Maler nicht bloss in tech-

nischer Beziehung, sondcni auch nach ihrer Individualität unterscheiden

Auch der Eidindungsgeist ist noch keineswegs erloschen; die zahlrei-

chen historischen Bilder, mit denen man die Schriften erläuterte, sind oft

neu und nicht unglücklich componirt. Besonders aber beweisen die Künstler

ein grosses Geschick, antike Gestatten und selbst Compositionen ihren

Zwecken anzueignen und man muss das Verständniss für die Schönheit der

antiken Kunst bewundern, welches sich noch immer darin zeigt Neben

diesen Vorzügen treten dann aber gewisse Schwächen hervor, w'elche sie

von ihren Vorgängern unterscheiden. Der Mangel an Natur und plastischer

Anschauung macht sich denn doch oft fühlbar; die Perspective ist fast

immer unrichtig, die Gestalten stehen nicht recht fest, es fehlt ihnen bald

die volle körperlicbe Rundung, bald der organische Zusammenhang der

Glieder; die grossartigen antiken Motive contrastiren mit der unvollkom-

menen Ausführung, ,und alle diese Mängel sind um so auffallender, weil

sie nicht durch ein festes, architektonisches Stylprincip getragen und be-

dingt sind, sondern an Compositionen henurtreten, die naturalistische An-

sprüche machen. Dazu kommen denn convcntionelle Eigenthümlichkeiteii.

Während geringere Personen stets eine rothbraune Flcischfarbe zeigen,

haben die Heiligen, dann aber auch vornehme Personen und zuweilen alle

weiblichen Figuren einen grünlichen Fleischton, mit dem man offenbar die

Zartheit geistiger oder höherstehender Wesen andeuten wollte. Bei Por-

trätfiguren, wo schon das barbarische, steife und überladene Costüm und
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die für anständig gelialtene steife Stellung hinderlich war, oder auch bei

iieaem, byzantinischen Heiligen, tinden sieh dann sehr bald übertrieben

magere Formen, langgezogene Körper und zuletzt auch leblosere Farben.

Charakteristisch endlich für diese Epoche ist die stärkere Anwendung des

Goldes, welches meistens mit dem Pinsel aufgetragen zu Oniamenten oder

zur Erhöhung der Lichter in den Gewänden dient, zuweilen auch als Blatt-

gold die ganze Ilildtläche deckt, so dass die Malereien darauf ausgeführt

sind, was natürlich ihrer Erhaltung nicht günstig war.

Die beiden bedeutendsten Werke der Miniaturmalerei dieser Epoche

belindeu sich in der grossen Bibliothek zu Paris. Das eine, Nr. 510, die

Predigten des h. Gregor von Xazianz enthaltend und zufolge der

vorangeschickten Porträts für den Kaiser Basilius 1., also in den Jahren

867 bis 886 ausgeführt, gehört zu den schönsten und reichsten Denkmälern

dieser Art, die wir besitzen *i. Vor jeder Predigt befand sich ursprünglich

ein gemaltes Blatt mit auf den Inhalt bezüglichen Darstellungen, und noch

sechs und vierzig derselben, die meisten mit mehreren Bildern, einige mit

einem das ganzo Folioblatt füllenden sind erhalten. Die Maler (denn es

ist augenscheinlich, dass Jlehrere sich nicht bloss an der Ausführmig, son-

dern auch au der Ertindung betheiligt haben) hatten daher dem Inhalt der

Preiligten entsiirechende Gegenstände der verschiedensten .Vrt zu behandehi,

evangelische und alttestamentarische Sceneii, bei denen sie unzählige Vor-

gänger gehabt hatten, dann aber auch neuere Ereignisse, .Angriffe der .Vrianer,

Verfolgungen des Kaisers Julian, sogar ein unter Theodosius abgehaltenes

CoDcil, Lebensgeschichten neuerer Heiligen und endlich persönliche Ereig-

nisse Gregor’s, zum Beispiel einen Hagelschlag, bei dem er fürbittend und

httlfreich aufgetreten war. Sie bedirnftcn daher zahlreicher neuer Erlin-

dnngen, und Kraft und Lust dazu fehlten ihnen so wenig, dass auch viele

iler schon früher behantlelten Gegenstände keinesweges nachgeahmt, sondern

neu und originell componirt zu sein scheinen. Diese Ertindungen sinil

meistens geistvoll, lebendig, verständlich, mit einem feinen Gefühl für Würde,

in den Köpfen ausdrucksvoll, in der Gewandung überwiegend antik und

mit richtigem Verständuiss des P’altenwurfs. Die Zeichnung ist im Ganzen

correct, selbst die des Nackten, und es ist bemerkenswerth, dass der Maler

bei der bekleideten Gestalt des gekreuzigten Christus, wie die zum Theil

abgeblätterte Farbe erkennen lässt, den nackten Körper darunter gezeichnet

hatte. Die Farbe.ist stark anfgetragen und weich vertrieben, aber der grüne

Ton in der Camation vornehmerer Personen giebt den Eindnick des Krank-
t

*) Aiufuhriidu.' SchiMerunjfeu <le» Gdex bei Laburte a. a. U. 111, S. 34—46, mit

eiuer vortrefflifhen Nachbildung auf Taf. 81. des Albums, und einer Vignette auf S. 9.

Andere in Louandre, Ana somptuaires. Genaue Aufzählung aller einzelnen Blauer bei

WsHgen a. a. 0. S. 202—217.

SctinsM«'i KunttKMvli. Aufl. 111. IG
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haften. Gebäude sind in spätantiker Form, aber meist in kleiner Dimen-

sion und sehr buntfarbig gegeben, die Landschaft ist überwiegend conven-

tionell, in Formen und Farben, die Perspective durchgängig mangelhaft

59. Dor l’rophet Esachiel. Mllüatarbild.
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und die an sich löbliche Gewohnheit, die einzelnen Figuren für sich zn

zeichnen, nm sich ihrer Stellung gewiss zn werden, hat es herbeigeführt,

dass manchmal Theile, welche durch danebenstehende Gestalten verdeckt

sein müssten, sichtbar geblieben sind. Auch sonst ist die Zeichnung, trotz

der edeln Motive, oft un\ ollkommen, so dass die Bewegungen lahm oder hart

und die Glieder schlaff und nicht recht zusammenhängend erscheinen. Aber

trotz dieser Mängel ist die Wirkung dieser Malereien noch eine sehr be-

deutende; der geistige Verkehr zwischen dem Künstler und Beschauer, den

die Kunst bezweckt, die Verständigung über die sittlichen Motive des

äusseren Lebens, wird noch in hohem Grade erreicht, wir befinden uns

noch auf künstlerischem Boden’).

Das zweite dieser wichtigen Denkmäler, ein Psalterium mit Coni-

mentar (Nr. 139 der griech. Manuscripte der Pariser Bibliothek), ist zwar

nicht datirt, stammt aber nach der Beschaffenheit seiner Schrift aus dem

zehnten Jahrhundert, muthmasslich aus dem Anfänge desselben*). Die vier-

zehn Bilder, welche das Buch enthält, acht aus der Geschichte Davids,

sechs mit andern alttestamentarischen Hergängen, zeichnen sich weniger

durch feine .\usführungen aus, scheinen auch nicht auf neuen Ertin-

dungen zu beruhen, sind aber merkwürdig, weil sie sich in allen Bezie-

Jiungen anfs Engste an antike Kunst anschliessen. Die volleren Körper-

formen, die Bewegungen und geistigen Motive, die Gewandung entsprechen

völlig der Antike, und nur die Tracht und Haltung der Könige, die Form

ihrer Kronen, die goldnen Heiligenscheine und der, freilich nur bei zwei

Bildern angewendete Goldgrund erinnern uns daran, dass wir anf byzan-

tinischem Boden stehen. Auch die Farben sind nicht bloss pastös anfge-

tragen, sondern auch derber und selbst härter aufgesetzt und wenig ver-

trieben. Vor Allem ist dann aber das antike Element in den Composi-

tionen vorherrschend; niemals ist der Gebrauch der Personitication weiter

getrieben wie hier. Nicht bloss die Naturgegenstände, sondern auch die

sittlichen Eigenschaften, welche bei den einzelnen Darstellungen zur Sprache

kommen, sind beharrlich personificirt. Da singt David bei seiner Heerde

in Begleitung der Melodeia, während im Hintergründe das Waldgebirge

*) Ifli habe mich begnügen müssen, eine einzelin* tiesiall aus einem der grösseren

Bilder milznilieileii, Ej isi dies die d<-s Propheten Ezechiel, welcher auf ilcin Todien-

felde (Kap. 37) zu dem Herrn lli-ht. Der -Vusdrnck des Kopfes, die edle Haltung und

die Uewaiuliing des Körpers, dann aber auch die conventiunelle Itehandhiug der Kelsen

werden dadurch ersichtlich werden. Vgl, das ganze Bild, auf welchem sich weiter

unten noch ein .Mal der Prophet mit einem überaus schönen Engel Ondet, bei l.abarle

Taf. Öl. Die Beschreibung bei Wangen S. 216, Nr. 44.

*) Waagen a. a. 0. S. 217—225. Laburte Taf. 82 und Vol. Hl, 47 If. Die Aii-

nahme dieses Schrifistellcis, dass die .Malereien älter niul ilem späteren Codex eiiiver-

leikt seien, ist jedenfalls ganz nnenviesen.

16
*
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von Betlilehem als braune männliche Gestalt mit dem grtlncn Zweige in

der Hand ruhet. Im Kampfe mit dem Löwen treibt ihn die Stärke an,

in dem mit Goliath nntcrstllt/t ihn die Kraft, während die Prahlerei

den Riesen fliehend verlässt. Bei der Salbung des Königs schwebt die

Milde, bei seiner Busse die Rene mit betrübtem Antlitz Uber ihm und

in ähnlicher Weise sind alle andeni Bilder ansgestattet. Der Prophet Je-

saias ist zwischen einer hohen Franengestalt mit einem grossen, blauen

Sternenschleier und einem schönen, leichtbekleideten Knaben, jene mit ge-

senkter, dieser mit aufrechtgehaltener, hellaufflammender Fackel abgebildet ’).

Der Beischrift zufolge bedeuten diese Gestalten die Nacht und Orthros,

die Morgendämmerung; um die Worte des Propheten auszudrtlcken, der in

seinem Herzen „des Nachts begehrt zu dem Herrn und am Morgen auf-

„wacht zu ihm.“ Es nntcht einen eigenthomlichen Eindruck, die hagere,

aligehännte Gestalt des Greises mit seinen christlich gefalteten Händen,

neben dieser hehren Franengestalt, in deren Formen noch die Ueberreste

junonischer Hoheit zu erkennen sind, und dem heitern, leichtgeschürzten

Knaben zu betrachten; aber man muss diese Symbolik noch als eine sehr

sprechende anerkennen. In welchem Maasse sich die Maler (denn auch

hier erkennen wir verschiedene Hände) älterer Vorbilder bedient und aus

welcher Zeit dieselben stammen, ob sie einzelne Figuren aus heidnischen

Kunstwerken entlehnt oder die Compositionen schon so vorgefunden, wie

sic dieselben etwa nur mit Costümveränderungen geben, lässt sich nicht

ersehen, doch ist das Letzte, wenigstens in den meisten Fällen wahrschein-

liclo'r. Denn einige Male verräth sich der Copist, der die Motive nicht

vollständig verstanden hat; bei einer verkürzten (iestalt hat er die Schatten,

welche die Zeichnung verständlich machen müssten, vergessen, bei einer

Tänzerin die leichte Bewegung verzerrt. Aber im Ganzen muss man die

Geschicklichkeit der Maler und das Verständniss antiker Motive bewundern,

das sich so spät noch erhalten hat’).

Neben diesen Handschriften ist dann eine im Vatican befindliche des

Jesaias ans derselben Zeit zu nennen, weil sie ausser andern weniger be-

deutenden Miniaturen eine enthält, welche ganz ebenso wie das so eben

beschriebene Blatt im Pariser Psalterium den Propheten Jesaias mit den

*) Die Bi'Miircibuiig iliescs Blnties Wi Waagen S. 223 in dahin zu lifrichligen,

dass die Bfischrifl zu dar (iestall des Knaben DpltpOi.', die Morgendämmerung
heissl. Er stellt nieht wie Waagen mit Beziehung auf die ganz iihnliehe Darstellung

in dein vatiennisehen Codex des Jesaias (bei Aginconrt T. 46) aunimmt, den Morgen-

stern, dar; vielmehr lautet auch hier die Inschrift opftpo,, so dass kein (jnind vor-

liegt, die Buehstaheu C'i’OPOC zn lesen und als Phosphoros zu ergänzen.

ä) Bemerkenswerth ist, dass David bei der Krönung auf einem Schilde emporge-

hoben erscheint; eine germanische Sitte, welche die Aufmerksamkeit der Griechen er-

regt hatte.
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Cestalteu der* Nacht und der Morgendämmerung zeigt*) und so den Beweis

liefert, dass diese Benutzung älterer Vorbilder für Miniaturen nichts Unge-

wöhnliches war.

Vergleichen wir diese frühesten Leistungen der Kunst nacli dem

Bilderstreite mit den demselben vorhergegangenen, so sind manche wesent-

lichen Neuerungen nicht zu verkennen. Zunächst finden wir, dass sich der

Kreis der dargestellten Gegenstände bedeutend erweitert hat. Jene aus-

schliesslich symbolische Haltung der altchristlichen Kunst war zwar schon

längst einer mehr historischen Auffassung gewichen, aber eine gewisse

Zurückhaltung war dennoch geblieben. Man glaubte die heiligen Gestalten

nur als siegreiche, in erhebenden Momenten dai-stelleii zu dürfen. Uns

Leiden des Herrn, und, als man sich auch auf dieses einliess, wenigstens

die Kreuzigung, wurde strenge vermieden. Zwar kommt dieselbe in dem

obenerwähnten syrischen Evangeliarium des Itabula auf der Laurentiaua

schon um 586 vor, und andere Beispiele lassen sich bald darauf im Abend-

lande nachweisen. Aber auf dem Boden der byzantinischen Kunst konnte

man sich dazu noch nicht entschliesscu. Noch in den Mosaiken von S.

Apollinare nuovo zu Ravenna ist bei einer ausführlichen Schildeiung der

Passion die Kreuzigung ausgelassen. Nach dem Bilderstreite ist diese

Scheu verschwunden; in dem erwähnten Codex des Gregor von Nazianz

aus der Zeit des Basilius Macedo (867—886) kommt auch die Kreuzigung

Christi vor und von nun an werden auch auf byzantinischem Boden alle

Momente der biblischen Geschichte, ohne Unterschied, häufig gebildet.

Bestimmte Aeussenmgen oder Andeutungen über die Ursache dieser Ver-

änderung finden wir nicht, es scheint, dass sie sich ganz von selbst und

unbemerkt einstellte. Auch bedarf sie kaum einer Erklärung, da es so

natürlich ist, dass man alle Momente, deren möglichst genaue Vorstellung

dem frommen Gefühle wichtig ist, auch bildlich vergegenwärtigt. Es kam

dalier nur darauf an, dass die Scheu, die bisher davon zurückgehalten hatte,

fortfiel; diese Scheu entsprang aber offenbar aus einer heidnischen Auf-

fassung der Kunst in ihrer Beziehung zur Religion. Ich habe schon frtlher

bemerkt, wie jene erste symbolische Richtung noch ein heidnisches Element

enthält. Aber auch die zweite Stufe der christlichen Kunst, auf welcher

mau die heiligen Gestalten nur wie triumphirend in der Herrlichkeit ihrer

mächtigen Erscheinung zu zeigen liebte, hatte eine heidnische Färbung;

man wollte den Herni nicht in verkümmerter Schönheit, nicht im Leiden

sehen. Durch die Sinnesweise, welche der Bilderstreif hervorrief, war die

Stellung der Kunst eine andere geworden; man wollte Christus nur als

Menschen, nicht als Gott darstellen, man war mehr an die Natur, als ge-

•) Aginoourl Tal». 46.
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meine Natur, gewiesen, man durfte daher nicht fürchten, seine Gottheit

durch die Darstellung des Leidens zu kränken, sich nicht scheuen, etwas, das

menschlichen Augen sichtbar gewesen war, ihnen auch ini Hilde vorzufOhren.

Dazu kam denn wohl noch ein anderer Grund. Die frommen Bilder-

freunde hatten harte Zeiten erlebt, sie waren verfolgt und gemartert wor-

den, wie die ersten Christen unter der Herrschaft der heidnischen Fürsten,

Wenn aber diese bei solchen Leiden sich bloss mit der Hoffnung auf die

Erlösung und Vergeltung durch ihren Heiland trösteten, so reichte dies

nicht mehr aus; die neuen Märtyrer mochten sich daher zu ihrem Tröste

an das Leiden des Herrn selbst erinnern, sich durch die lehendigste Vor-

stellung desselben stärken wollen. Ueberhaupt waren die (iemüther härter

geworden; es genügte nicht mehr, sic durch den Anblick der Herrlichkeit

zu erheben, sie bedurften auch der Erschütterung. Schon das Gefühl,

welches die gross.artige, aber starre Erhabenheit der musivischen Gestalten

einflös.ste, hatte eine Verwandtschaft mit der Furcht, wenn auch nur als

Ehrfurclit. Fm es noch zu steigern, die Seele noch tiefer zu bewegen,

schien das Grauenhafte und Schauerliche ein geeignetes Mittel. Der Sinn

des byzantinischen Volks war durch die lange Gewöhnung an knechtische

Demuth, durch das häutige Schauspiel entwürdigender Leibcsstrafen schon

so abgestumpft, dass er für jene einfache Hoheit nicht mehr empfänglich

war und stärkerer Reizmittel bedurfte.

In jenem Code.\ des neunten Jahrhunderts finden wir diese Richtung

noch in ihrem Beginne. Zwar zeigt sich schon hier die Neigung zur Dar-

stellung des Leidens; die Martyrien der zwölf Apostel, die der sieben

Söhne der Makkabäer und ihrer Mutter sind schon ausführlich und ohne

Schonung dargestellt. Allein der Erlöser am Kreuze hat noch etwas von

der Würde der frühem Auffassung; er steht in nihiger Haltung auf dem

Fussbrette, mit geradem Leibe, ausgestrecklen Armen, mit dem Ihiquir-

gewande bekleidet, während bald darauf jene andere Darstellungsweise auf-

kam, welche ihn nackt und nur mit dem Schurze bedeckt, mit gesenktem

Haupte und dem Ausdrucke des Schmerzes zeigt.

Während man hier auf die härteste Wirklichkeit einging, erhielt sich

daneben noch eine Anhänglichkeit an die frühere, symbolische Richtung, ja

es scheint sogar als ob sie jetzt, bei dem neuen Aufschwünge der Kunst,

absichtlich gepflegt wurde. Das oben erwähnte I’salterium des neunten Jahr-

hunderts mit .seinen zahlreichen, geistvoll aufgefassten allegorischen Gestalten

gieht einen Beweis dafür. Die Reaction gegen den vorhergegangenen bilder-

feindliclien Spiritualismus wurde von einer gelehrten Vorliebe für das .\lter-

thum unterstltzt und gefiel sicli in einer Wiederbelebung desselben. Das

war freilich vorübergehend; das poetische Element der symbolischen Auf-

fassung musste denn doch neben dem trockenen Realismus, der sich in der
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herben Schilderung des Leidens und in der ängstlichen Beobachtung offi-

cieller Rücksichten offenharte, mehr und mehr verkümmern. Aber eine

Zahl von Personificationen, theils der Flüsse oder anderer Naturgegen-

stände, theils der Tugenden und ahstracter Begriffe, erhielt sich, wenn auch

in typischer Form, noch lange.

Soweit ging überhaupt der Aufschwung der Kunst nach dem Bilder-

streite nicht, um sie zur Natur znrückzuführen. Die Neigung zu ahstracter

Regelmässigkeit und Symmetrie erhielt sich auch jezt noch und verhinderte

die freie Auffassung des Lebens. Jenes von Basilius I. in der Sophien-

kirche gestiftete Marienbild, das wir oben betrachteten (Fig. 58.), mit dem

Christkinde auf dem Schoosse in voller Vorderansicht und so dargestellt,

»lass die Mittellinie in dem Kopfe der Mutter auch die des Kindes bildet,

ist ein Beispiel davon, und auch unter den Miniaturen fehlen solche nicht,

obgleich die Künstler sich in dieser leichteren (iattung freier bewegten,

als in den grösseren Dimensionen der kirchlichen Wandmalereien.

Dazu kamen dann um die Mitte des zehnten Jahrhunderts amire Ele-

mente, die sich vorzugsweise in den Miniaturen äusserten und ebenfalls

von der Natur abführten, jene schon oben ge.schilderte Vorliebe für ein

bedeutungsloses Spiel mit buntfarbigen und goldglänzenden Ornamenten,

und die Freude an dem rein Technischen, an der Künstlichkeit der Arbeit,

namentlich an mikroskopisch kleinen Dimensionen. Man hat diese neue

Kunstrichtung dem Eintlnss des Constantin Porphyrogenetus zugeschrieben'),

und es ist sehr glaublich, dass dieser gelehrte Dilettant auf dem Throne,

den wir in der Geschichte als einen schwachen Charakter, in seinen

Schriften, besonders in seinem Hauptwerke über das hötische Ceremoniell,

als eini'n fleissigcn, aber pe<lantischen (reist kennen lernen, auch in der

Kunst eine pedantisch sauber»' .Vusfühning und ein harmloses Farbeuspiel

begünstigt haben wird. Der tiefere innere Grund liegt aber in der gei-

stigen Richtung des byzantinischen Volkes, welche von selbst immer raelir

in das abstract Vierstündige und sinnlich Angenehme und daher in der

Kunst zu technischer Künstlichkeit und bedeutungslosem Farbenspielc hin-

führen mnsstc.

Das früheste Denkmal, welches dies erkennen lässt, ist ein Evangelia-

rium der Pariser Bibliothek (Nr. 04), der Schrift nach aus dem zehnten

Jahrhundert, und mit den Bildnissen zweier Kaiser versehen, dcri'u Namen

zwar nicht angegeben sind, die aber wahrscheinlich Constairtin Pon>hyro-

gt'iietus nebst seinem Mitregenten und Schwiegervater, Homanus Lacapenus

(920—944), darstelleu. Eine .\nnahme, die nm so wahrscheinlicher ist, als

die in Email ausgeführten (iestalten auf eine unzweifelhaft von demselben

') J^bartp 11 . a. 0. I, 65. III, 53 If.
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Constantüi ausgehenden Kunstnorke, dem später noch zu erwähnenden

Siegeskreuze zu Limburg, ganz denselben Styl zeigen. Bemerkenswerth ist

in diesem Codex zunächst die unendlich feine und mühsame Ausführung

der Figuren, die bei einer Höhe von kaum zwei Zoll so vollständige De-

tails enthalten, dass ihre Betrachtung in der That die Lu|)e erfordert').

Allerdings führte diese Liebhaberei für das Feine und Zierliche denn auch

sofort dazu, dass die Körper übermässig schlank gehalten, nnd die Gewän-

der, statt des freien und vollen Flusses der Linien, eckig gebrochen und

mit Falten überladen wurden. Eine ungewöhnliche lYacbt zeigt sich dann

an der architektonischen Einrahmung der den Evangelien vorausgeschickten

Canones des Eusebius. Das auf den Säulen ruhende verhältnissmäsig hohe

Mauerwerk ist nämlich mit glänzenden farbenreichen Mustern auf Gold-

grund, ähnlich der musivischen Decoration der Gebäude, verziert, während

über dieser Mauer dann noch kleine Thierbilder aumuthiger oder humoristi-

scher Art angebracht sind, Pfauen und andere ^’ögel, die aus Springbrunnen

trinken, geflügelte Greife, Elephanten und Kameele, Pferde, Jagdscenen

und dergleichen. .-Ules wiederum höchst sauber und mit lebendigen Be-

wegungen oder ])i'ächtigem Farbenspiel der Thiere.

Diesem Codex verwandt ist ein anderes Evangeliarium der Pariser

Bibliothek (Nr. 70), das nach einer darin enthaltenen, glaubhaften, obgleich

nicht ganz gleichzeitigen Notiz unter der Eegierung des Nicephorns Phokas

(um 963) geschrieben ist; die vier Evangelisten, die einzigen darin enthal-

tenen Figurenbilder, sind trotz ihrer kleinen Dimension sehr ausdrucksvoll

und geben die Erscheinung eiuster Gelehrten, die nachdenkend oder lesend

stehen oder langsam wandeln, in sehr anziehender Weise®). Weiter ent-

wickelt sehen wir daun diese Richtung in einer andern Handschrift der-

selben Bibliothek, die Predigten des Gregor von Nazianz und andere theo-

logische Schriften enthaltend (Nr. f>43). Hier sind nämlich vor dem An-

fänge der einzelnen Abschnitte des Textes Vignetten mit Rankengewinden,

Blumen und buntgeflederten Vögeln angebracht nnd selbst die Initialen mit

Figuren ausgestattet. Bis dahin hatte die byzantinische Kunst Schrift und

Bilder scharf gesondert; jene künstlerische Ausbildung des Kalligraphischen

zu einer reiz- und bedeutungsvollen Ornamentation, welche bei den nordi-

schen ^'ölkeru so frühe begann und in der karolingischen Aera eine be-

wuudeniswerthe Höhe erreichte, war den Byzantinern unbekannt. Sie

*) Fji ist cliarakleristisoli, dass Louaiidre in (lfm Piaclilwerke: Les arls sompluaiies,

gifirhsuin an der Mrigliclikeii su feiner Arbeit verzweifelnd, diese Figiirrhen in einer

X'ergrösserung gegeben. Vgl. ihre vorzfigliehe Nachbildung in der (irösse des Origi-

n.ils bei laibarli' Taf. 83. Näheres über den Codex selbst in seinem Texte Vol. I, 67.

\ (d. III, 63 tf.

Voilretfliche Abbildungen bei babaite Taf. 84.
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gaben vielleicht den Text in goldner oder silberner Schrift auf kostbarem

Pergament, aber ihre Initialen waren nnr Buchstaben wie die andern, in

geringer Vergrösserung. In dem eben erwähnten Codex beginnt imn eine

neue Sitte, die sich dann fortdauernd erhielt. Die Anfangsbuchstaben der

Capitel sind zwar nicht, wie dort, in ihren GrundzQgen weiter ausgeführt;

sie behalten ihre einfache Gestalt und die geringe Hölie von drei oder

vier Centimetern. Aber sie werden in I'ignrcn verwandelt oder mit solchen

besetzt, und geben so Scenen, welche auf den Text Beziehung haben und

sich, wenn auch mit einigem Zwange, der Form des Buchstabens anfflgen las-

sen ^). Es sind nicht, wie in der nordisclien Kunst, Initialen mit Bildern

in ihren Lücken, sondern Bilder, welche zugleich den Dienst von Buchsta-

ben ven’ichten. Bei der zarten Ausführung, welche in diesem Codex noch

herrscht, erscheinen diese mikroskoiiischen Bilder oft sehr anmuthig und

zierlich; aber im Ganzen ist diese Mischung doch eine ungehörige, und cs

konnte nicht fehlen, dass die Gestalten der kalligraphischen Form zu Liebe

manche Entstellung erdulden mussten.

Aus der Zeit des kriegerischen Basilius II. (976—1025) sind zwei

reich illustrirte Handschriften auf uns gekommen. Die eine, ein Psalter

in der Bibliothek von St. Marens zu Venedig, hat am Eingänge das Bild-

niss des Kaisers selbst auf Goldgrund in ganzer Figur und in voller gold-

ner Rüstung, zu seinen Füssen einige seiner Unterthanen in sehr viel klei-

nerer Dimension am Boden liegend, über ihm Christus nebst zwei Erz-

engeln, von denen der eine ihm die Krone reicht, der andere die Lanze

hält, neben ihm Brustbilder kriegerischer Heiligen*). Die Haltung des Kai-

sers ist kräftig und natürlich, sein Gesicht individuell aufgefasst. Auch

die Bilder aus dem Leben David’s im Innern des Buches sind noch sauber

und in ziemlich richtiger Zeichnung ausgeführt, aber die P'iguren sinti oft

zu schlank, die Bewegungen schwach und zierlich, und die OberHüchlich-

keit geht schon soweit, dass der Künstler die Gruppe der Brüder David’s,

trotzdem dass sic neun, freilich dicht gedrängte und übereinander hinaus-

ragende Köpfe enthält, nur mit sieben sehr zierlich mul deutlich ausge-

führten Beinen versehen hat, von denen dann das eine natürlich seinen

Partner entbehrt.

Der zweite Codex, welcher, wie die Dedicationsverse ergeben, für den-

selben Kaiser geschrieben ist, ist das berühmte Menologium der vatica-

') Bins|)iele au» (It-m im Text geiiaiimeii Codex bei Labaite Hi. 78., aus apäiereii

Haiid.»chrifleii bei Agiueuurt Taf. 49. Nr. 3.

*) Kine »ehwaclie Abbildung bei Agineoiirl Taf. 47., eine sehr viel bes.sere bei

Ijdiarle Taf. 85, der auch (Taf. 86.) .Ahbilduiigeu der Geschichle Davids aus demselben

Codex giebt. Die Angabe der deutschen Ausgabe des Aginconrt, dass dieser Codex

sieb jeut in Paris befinde, ist irrig.
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iiischeii Bibliothek'). Dieser prachtvolle, mit Gold geschriebene Folio-

band enthält die Geschichten der Heiligen nach der Kalenderfolge ihrer

Festtage, und hei jedem ein Bild; da viele Tage mehreren Heiligen ge-

widmet sind, beläuft sich die Zahl der Miniaturen, obgleich der Band nur

sechs Monate umfasst, auf 430. Sie sind auf Goldgrund sorgfältig und

sauber ausgeführt.; acht Maler sind dabei beschäftigt gewesen und nennen

sich, im Bewusstsein des Werths ihrer Leistung, einzehi auf den ihnen ge-

hörigen Bilden). Dennoch stehen diese den vorhergegangenen Miniaturen,

selbst denen des eben erwähnten unter demselben Kaiser gemalten I’salte-

riums, entschieden nach, obgleich nach dem Alter des Kaisers auf seinem

dort angebrachten Bildnisse kaum zwanzig Jahre verflossen sein können.

Die Spuren des Anschlusses an antike Schönheit sind fast ganz verschwun-

den; nur bei jugendlichen Köpfen oder bei den Gegenständen, wo altchrist-

liche Vorbilder in grosser Zahl vorhanden waren, etwa bei den Scenen

ans dem Leben der Maria, sind noch Anklänge daran geblieben. Selbst

die Gewandung hat nicht mehr die Freiheit und Leichtigkeit, wie auf den

früheren Miniaturen, sie ist entweder die moderne, steif byzantinische, oder,

wenn in antiker Weise, stramm angezogen und mit Falten überladen. Die

Zeichnung ist zwar ziemlich correct, aber trocken nnd reizlos; das Nackte

durchweg sehr allgemein gehalten und mangelhaft. Die einzeln und ruhig

stehenden Figuren sind steif, die Bewegungen unbeholfen oder durch Ver-

renkungen erlangt, die Compositionen leer, eintönig und matt. Sie geben

nicht gerade Wiederholungen, vielmehr erkennt man das Bemühen nach

.tbwechselung und neuen Erlindungen, aber sie bewegen sich in dem engen

Kreise weniger Bcginlfc. Vorzugsweise beliebt sind Martyrien; statt anderer

Scenen ans dem Leben oder der Wirksamkeit der Heiligen ist meistens

ihi’e Hinrichtung dargestellt, und dann nicht etwa mit einer höheren gei-

stigen Tendenz, etwa um ihr festes Gottvertrauen, ihre Beseligung mitten

unter den körperlichen Schmerzen zu zeigen, oder auch nur mit lebendigen

.4ensseningen ihres Schmerzgefühles, sondern nur mit einer grellen Schil-

derung der Martern, welche man ihnen angetlmn.

Jene Begeisterung nach der Beendigung des Bilderstreites hatte nur

kurze Zeit erfreuliche Früchte gebracht; schon jene Schule des zehnten

Jahrhunderts, welche Künstlichkeit an Stelle wahrer Kunst setzte, war ein

Zeichen abnehmender Kräfte, und jetzt, noch im ersten Viertel dos elften

Jahrhunderts, traten die Zeichen des Verfalls unverkennbar hi“r\or.

Die Kunst <ter Miniaturmalerei ist die einzige, welche uns eine hin-

längliche Zahl von chronologisch bestimmten Monumenten liefert, um daran

•) Agincourl Taf. 31—33 giebt llieil» verkleinerte Nachbildungen, tlieils Dimli-
/.l uliiiuiigen. Vgl. I.abarte III. 59. Plallncr in der Beschreibung Roms, II. 2. 851
.Menulugiiim heisst .Monalslehre, Kalemler.
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den Entwickelnngsgang nacbzuweisen, sie war aber keineswegs die belieb-

teste niid blühendste. Vielmehr stand sie ohne Zweifel der Gold-

schmiedekunst nach, welche der Prunkliebe der Griechen und selbst

dem’Geschmacke der Barbaren zusagte, und so eine überaus einträgliche

Industrie der Weltstadt Byzanz wurde. Hier war nun jene Sauberkeit und

Künstlichkeit, zu welcher der byzantinische Geist hinneigte und die auch

in die Miniaturmalerei eindrang, ganz an ihrer Stelle, und wir besitzen

noch eine ziemlich grosse Zahl von Werken, an denen wir die Präeision

der Arbeit, die geschmackvolle Fassung der Edelsteine, die Feinheit des

Filigrans und ähnliche Vorzüge dieser byzantinischen Werkstätten bewundern

können'). Auch an figürlichen Darstellungen in dieser Technik fehlt es

nicht, indessen sind auch hier wirklich plastische Werke selten. Ein vorzüg-

liches Beispiel einer solchen ist der figurenreiche, in Gold und getriebener

.\rbeit ausgeführte Deckel des Evangeliariums Karls des Kahlen, das aus

dem Kloster St. Emmeran zn Regensburg in die Bibliothek zu München

gekommen ist. Eine Inschrift in dem Codex bezeugt, dass der Einband

und mithin auch dieser Decktd in St. Emmeran von dem .\bte Romuald

um 975 hinzugefügt ist, und die Worte, welche man auf dem Relief selbst

in dem Buche, das Christus hält, auf den Spruchzettcln der Evange-

listen und sonst liest, sind lateinisch. Der Styl dagegen, in welchem

der jugendliche Christus in der Glorie, um ihn die vier Evangelisten und

endlich vier evangelische Hergänge zwischen einer reichen mit Edelsteinen

und Rankenwerk geschmückten Einfas.sung dargestellt sind, ist entschieden

byzantinisch, so dass das Werk in Griechenland oder doch in Deutsch-

land von einem Byzantiner oder von einem Deutschen gearbeitet sein muss,

der sich die griechische Weise im höchsten Grade angeeignet hatte. Die

Uebertreibung gewisser byzantinischer Eigenschaften, namentlich die über-

mässige Länge der Figuren und die Häufuiif^der Falten könnten vielleicht

für einen solchen Nachahmer sprechen, indessen ist doch die vollendete

Präcision der Arbeit überwiegender Grund für die Annahme einer byzan-

tinischen Hand''). Dann aber ist es bemerkenswerth, dass wir diese Ueber-

treibuiigen hier schon um 975 finden, wo .sie in Miniaturen jedenfalls noch

nicht nachzuweisen sind. Dagegen zeigt eine Goldplatte, im Museum des

Louvre*), auf welcher die beiden Marien am Gralje des Herrn vor dem

Engel stehend dargestellt sind, und dessen griechische Inschrift eher auf

9 .^llf Details der Technik iiiid ihrer Gcsehichle knnii liier nicht ciiigegangen wer-

den Die Diteratnr ist mich hier sehr aiigewachseii, das VVoseiitlichc wird man in der

iiusführlichen und vortreinicheii .khhandhtiig: Orfevrerie bei Labarle a. a. 0. ^ol. II.

S. 1—592 Bilden.

») Laharle Taf. 34. Vol. 1. 75, 144. Vol. II. KJ6.

*) Daselbst Taf, 26.
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eine spätere Zeit als 975 hindeutet, bei einer unvollkommeneren Aus-

führung des Reliefs sehr schöne Motive, namentlich an der Figur des Engels,

so dass wir auch hier wie bei andern byzantinischen Werken die Ungleich-

heit sehen, welche durch die Nachahmung älterer Arbeiten neben nefteren

Erfindmigen entstehen musste.

Sehr viel wichtiger ist dann eine andere, vorzugsweise zu figürlichen

Darstellungen benutzte und von Goldschmieden ausgefülirte, aber vollkom-

men malerische Technik, die des Email. Die Kunst, durch Metalloxyde

gefärbte Glasflüsse so aufzufragen, dass sie im erkalteten Zustande Ge-

mälde bilden, war zwar eine uralte; schon die Aegypter hatten sie gekannt

und sie findet sich auf etraskischen und altgriechischen Schmucksachen.

Aber auf der Höhe griechischer und römischer Kunst wurde diese Technik

vernachlässigt, und erst in Ryzanz kam sie wieder in Aufnahme und wurde

besonders im zehnten Jahrhundert höchst beliebt und i)opulär. • Sie hatte

alle Eigenschaften, welche dem damals herrschenden Geschmack zusagten;

den Metallglanz der Farben, die Verbindung mit der Goldschmiedekunst,

die Schwierigkeit, Kostbarkeit und Sauberkeit der Arbeit. Auch wurde

ausschliesslich oder doch nur mit den seltensten Ausnahmen nur die zier-

lichste und kostbarste Art der Emailmalerei angewendet, das s. g. Zelleii-

Email (ömail cloisonuö), wo die Zeichnung auf einer Goldtafel mit aufge-

lötheten Goldfäden ausgeführt wird und so die einzelnen, mit derselben

Farbe zu füllenden Ablheilungen (Zellen) bildet’). Es ist einleuchtend, dass

eine so mühsame und schwierige Technik der freien und leichten Zeichnung

nicht günstig sein kann, aber sic entschädigt dafür einigerinaasseu durch

den Glanz und die Harmonie der Farben, und man muss der Geschicklich-

keit, mit der die byzantinischen Künstler sie ausfUhrten, Gerechtigkeit wider-

fahren lassen. Ich beschränke mich darauf, zwei der bedeutendsten mit

Email verzierten Kunstwerke zu nennen, weil sie ein völlig bestimmtes

Datum haben. Das eine ist ein jetzt im Dome zu Limburg an der Lahn

bewahrtes Rcliquiarium, ein Stück des heiligen Kreuzes enthaltend, welches

wie die Inschrift ergiebt, auf Befehl Constantins Porphyrogenetus und seines

Sohnes und Mitregenteii Romanus II. (948— 959) seine kostbare Fassung,

und demnächst von dem Sohne des Letzten, dem nachherigen Kaiser Ba-

silius II., vor seiner Thronbesteigung (976) seine noch kostbarere Lade er-

*) Ein genaues EingclK*ii anf das Technisclie di<*ses KunsizwelgM mul selbai imr

auf die durch die Richtung der heutigen Kun&tUehliabere} fast fibemuisütig augewaeh-

»eue Literatur ist auch hier meine Absicht nicht. Einige nähere UiUerscheidung**n

folgen im nüclisten Bunde. Im Allgemeinen giMtiigt es, auf die gründlichen l'mer-

sueiiuugei) von Lalmrte a. a. 0. Vol. HL Ö. 377 Ü‘. und in seinem Specialwerk:

Recheivhes siir la |»ei]t(iire eii email dans i'antiquite et au moyen dge. Paris 1856^ 7ai

verweisen.

Digitized by Google



Emailmalerei. 2r.3

hielt'). Beide sind reichlich mit Gestalten in Email geschmückt; auf der

Einrahmung des Kreuzes Erzengel und Engel, gleichsam als Wächter die-

ses heiligen Schatzes, auf dem Deckel der Lade aber der thronende Christus

mit Maria, Johannes, zwei Erzengeln und den Aposteln. Die zwanzigmal

wiederholte unveränderte Erscheinung der durch die sechs Flügel verhüllten

Engel giebt der Eiurahmung etwas Monotones, auch ist die Arbeit weniger

fein, während die Figuren der Lade von zierlichster Ausführung sind und

in ihrer ruhigen Haltung und mit ihren ernsten Zügen trotz ihrer kleinen

Dimensionen einen würdigen Eindruck machen. Es ist zu bewundern, wie

es trotz der kleinen Dimension gelungen ist, den Köpfen der Apostel hei

einem durchherrschenden orientalischen Typus mit breiter, hoher Stirn und

schmalen Wangen Indiridualität und Ausdruck zu geben und die Gewandung

durch feinste .\usarbeitmig des Faltenwurfes zu beleben. Allein man fühlt

hier sehr deutlich, wie der Reiz, den diese mikroskopische Ausführung auf

das Auge ausübt, es verwöhnen und für kräftigere Motive unfähig machen,

und die Künstler anderer Gattungen verleiten konnte, .Aehnliches zu erstreben,

und das Spiel der als Lichter oder Faltcnzeichnung über das Bedürfniss

hinaus gehäuften Goldlinien nachzuahmen.

Neben diesem bedeutenden Werke ist ein anderes, noch viel umfassen-

deres zu erwähnen, die Pala d’oro in der Marcuskirche zu Venedig, die

bekannte grosse, seit einigen Jahren wieder hinter dem Ilauptaltar aufge-

stellte goldne .Altartafel, welche in kostbarer, reich mit Edelsteinen ge-

schmückter Einfassung 83 grössere und kleinere auf Goldgrund ausgeführtc

Emailbilder enthält. Es ist das grösseste und schönste Werk dieses Zw'ciges

byzantinischer Kunst, das wir besitzen. Auch die Geschichte des Werkes

scheint auf den ersten Blick ausser Zweifel. Denn zwei darauf befindliche

ausführliche Inschriften in lateinischen Versen erzählen, dass iliese Pala

(wie sie darauf genannt ist) im Jahre 1105 unter dem Dogen Ordelafo

Faliero neugemacht, im Jahre 1209 renovirt, im Jahre 1345 aber unter

dem Dogen Andreas Dandolo mit Edelsteinen verziert sei. Diese Nach-

richt findet auch darin eine Bestätigung, dass sich auf der Tafel die Email-

bilder des Ordelafo Faliero und seiner Zeitgenossin, der Kaiserin Irene,

Gemahlin des .Alexius Comnenus, befinden, jenes zwar nicht in der Amts-

kleidung des Dogen, sondern in der eines byzantinischen Hofbeamten, aber

doch durch lateinische Inschrift bezeichnet, dieses mit griechischer Inschrift.

*) Emst aiis’m W ecrlh, das Siegeskreiiz der byzamiiiisrhcn Kaiser Couslaiuiiius VII.

nmt Romanus II., Bonn 1866 (Herausgabe des Vereins der rheiniselien .Xlterllmms-

frenntle mit vorzngliclien Abbildungen). Der Verfasser benennt das Kreuz als „Sieges-

kreiiz“, weit es naeh den darauf befindlichen Versen bestimmt war in einem Kriege

gegen die Barbaren gebraucht zn werden. Eine frühere Bescitreibung von dem Dom-

herni Ibach in Didron Annales areh. t. XVII. p. 344.
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Dessenungeachtet erzählen aber alle Chroniken von Venedig, dass Petrus

Orseolo, derselbe Doge, welcher den Neubau der Marcuskirche anfing, ini

Jahre 976 für dieselbe eine Altartafel wunderbarer Arbeit in Gold und

Silber in Constantinopel habe anfertigen lassen, und diese Angabe findet sich

nicht nur in der ältesten Chronik der Stadt, welche muthmasslich von einem

Diaconus Johannes, einem vertrauten Diener des Orseolo, herrührt und schon

im Jahre 980, also gleich nachher beginnt, sondern auch in der Chronik

des Andrea Dandolo, desselben Dogen, unter dem die Renovation von 1345

ausgeführt und jene Inschriften verfasst wurden. Es fragt sich daher, wie

dieser scheinbare Widerspruch zu lösen sei. Die so wohl beglaubigte

Chronikennacliricht ganz zu verwerfen, und sich allein an die Inschriften

zu halten*), scheint nicht zulässig; die meisten Schriftsteller haben daher

angenommen, dass Orseolo zwar jene Bestellung gemacht, dass sie aber

sehr langsam ausgeführt und die Tafel erst im Jahre 1105 aufgestellt

worden sei. Allein auch dies ist nur eine Vermuthung und zwar eine un-

wahrscheinliche. Dcim eine blosse, unausgeführte Bestellung hätte der

Chronist von 980 nicht, wie er that, unter den Wohlthaten anlühren können,

welche der in das Kloster gehende Doge seiner Stadt erzeigt hatte-). Sehr

viel wahrscheinlicher ist dagegen eine andere Hypothese, welche der neueste

Schriftsteller Uber diese Materie, Jules Labarte, aufgestellt und durch scharf-

sinnige Nachweisungen begründet hat. Er nimmt nämlich an, dass die von

Orseolo bestellte Tafel sogleich nach Venedig gelangt und aufgestellt, dass

sie aber der damaligen Sitte entsprechend nicht ein Aufsatz auf, sondern

ein Vorsatz vor dem Altartische, ein Antependium gewesen, welches daun

im Jahre 1105 in einen Altaraufsatz verwandelt, und zu diesem Zwecke,

nmgearbeitet und durch veränderte Stellung der älteren und Einschiebnng

neuer Emails vergrössert worden sei Diese wesentliche, wie die Email-

bilder des Ordelafo Faliero mul der Irene andeuten, wiederum in Constan-

tinopel oder doch durch herbeigerufeue griechische Künstler ausgefuhrte

Umänderung, und der Umstand, dass die Tafel als Altaraufsatz in der

That zum ersten Male erschien, konnten den Verfasser der Inschrift ver-

anlassen, die Pala als im Jahre 1105 neu gemacht zu bezeichnen. Die

Worte des Andreas Dandolo in seiner Chronik lauten keineswegs so be-

stimmt, wie diese Verse; er sagt nicht, dass Faliero die Tafel neu machen

lassen, sondern nur dass er die aus Gold, Gemmen und Perlen wunderbar

herrlich in Constantinopel gearbeitete Tafel, welche man noch jetzt in der

Marcuskirche sehe, auf dem Altäre derselben anfgestellt habe (super ejus

*) Wie dies allerdings von F. Zanotlo, Venezia e le sue lagune. Ven. 1847, U.

p. 82 versucht ist.

*) Pertz, Munnmenta Vol. IX (Script. Vol. VII). p. 26.
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»

altari deposuit) *), was sich denn sehr wohl mit dem von Laharfe vermu-

theten Hergange verträgt. Dazu kommt, dass die Emailbilder zum Theil

nicht an ihrer ursprünglichen Stelle zu stehen scheinen. Dies gilt nament-

lich von einer Reihe von anbetenden Engeln, welche alle in veränderter

Haltung so gezeichnet sind, dass sie von beiden Seiten nach einem gemein-

•schaftlichen Mittelpunkte hinblickcn. In ihrer jetzigen Stellung steht aber

der thronende Christus zwischen den Evangelisten, der sich allerdings in

der Mitte der Tafel befindet, tiefer als ihre Füsse, ihre Blicke gehen über

ihn hinaus. Es ist daher überaus wahrscheinlich, dass sic ursprünglich in

richtiger Beziehung zu dem Christusbilde standen und bei der Vergrösse-

rung der Tafel höher hinaufgerückt sind. Labarte glaubt nun auch durch

Berücksichtigung der Grössenverhältnisse der einzelnen Theile ermitteln

zu können, welche der ursprünglichen Tafel von 976 angehörten und welche

im Jahre 1106 hinzugekommen sind, und kommt dadurch zu dem Resultate,

dass ursprünglich nur zwei Reihen gleicher Höhe, die bereits erwähnte

der Engel und darunter eine mit je sechs Propheten, neben dem thronenden

Erlöser standen, und dass die dritte Reihe, w'elche sich jetzt zwischen jenen

beiden befindet, mit den in bedeutend grösserer Dimension dargcstellten

-Aposteln, im Jahre 1105 eingeschoben sei-). Dieser letzten Annahme .scheint

indessen, so scharfsinnig die ganze Deduction ist, ein wichtiger Umstand

entgegenzustehen. Arbeiten vom Ende des elften oder Anfänge des zwölften

Jahrhunderts und solche vom Jahre 976 können einander im künstlerischen

Werthe nicht gleich stehen; gerade in dieser Zeit war der Verfall der

•Kunst eingetreten. Jene Apostel aber sind von höchster Vortreffiiehkeit,

den Reihen der Engel und der Propheten vollkommen ebenbürtig, obgleich

in fast dopi)elter Figurengrösse; sie gehören zu den schönsten Leistungen

byzantinischer Kunst, die wir besitzen“). Es i.st daher fast undenkbar,

dass sie erst im Aufträge des Faliero gearbeitet, und mindestens sehr un-

wahrscheinlich, da.ss seine Agenten in Constantinopel die Einsicht und das

Glück gehabt haben sollten, ältere und jenen Platten von 976 so völlig

entsprechende Apostelbilder aufzutreiben^).

') .Muratori Script. XII. col. 259.

*) Vergl. ilie sehr interessante Beweisftlhning, die eine .Menge von feinen Be-

merkungen enthält, auf die ich hier nicht eingehe, bei Laburtc n. a. 0. Vol. III,

S. 397—419. .AbbUdiiiigen der Tafel in ihrer jetzigen liestalt in be falibriehe piti

runspictie di Venezia. Veit. 1815, bei du Somerard, l’art au iiioyen äge, Album, Serie X.

I>. 33, und endlich in kleinerer Dimension bloss zum VersUtnduiss der Anordnung bei

Labarte Tab. 104.

*) Wie dies Labarie a. a. 0. S. 403 selbst anerkennt.

Auch ilas ist unwahrscheinlich, «lass man neben Christus nur die Engel und

die Propheten, mit Ausschluss der ihm viel euger angehörigeu Apostel, gestellt haben

sollte.
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Haben wir hicnach keine Gewissheit, worin jene Veründerung und

Vergrössemng der ursprünglichen Tafel durch Ordelafo Faliero bestanden

haben möge, so sind wir doch zu der Annahme berechtigt, ddss die Mehr-

zahl und die besseren Bilder der Pala vom Jahre 976 stammen, und also

Zengniss von dem damaligen Zustande der byzantinischen Kunst ablegen ').

Es ist ein überaus günstiges. Die Technik ist noch vollkommen auf ihrer

Höhe; die Farbe leuchtend und kräftig, die Zeichnung selbst in den Fleisch-

theilen sehr sorgsam durch feine Goldfaden ausgeführt, welche daun auch

zahlreich ' angewendet sind, um die Lichter in den Gewaudmasseu zu geben.

.\ber auch der Styl ist noch sehr vortrefflich. Besonders beachtenswerth

sind in dieser Beziehung die sechs historischen Compositionen, welche nebst

dem in ihrer Mitte stehenden Erzengel Michael die oberste Reihe der

ganzen Tafel bilden. Sie sind alle von rundbogigen Arcaden, etwa einen

Fuss hoch, umschlossen und enthalten in ihrer jetzigen, ohne Zweifel bei

einer der Renovationen veränderten Folge auf der einen Seite den Einzug

in Jerusalem, das Herabsteigen Christi zur Unterwelt, die Kreuzigung, auf

der andern die Himmelfahrt, die Ausgiessung des h. Geistes, den Tod der

Jnngfnui. Die Anordnung ist durchweg von äusserster, fast starrer Regel-

mässigkeit, am .Auffallendsten bei der Ausgiessung des h. Geistes, wo die

.Apostel in einer elliptischen Linie sitzend die .Ausstrahlung empfangen.

Christus ist immer in grösserer Dimension als die Nebenfiguren, die Figuren

sind oft allzuschlank, die ttewänder steif und senkrecht herabfailend. .Aber

bei alledem ist in diesen Compositionen eine Würde und Hoheit, welche

imponirt und ergreift, verbunden mit einem bei gewissen Gestalten deut-

.

lieber hervortretenden Schönheitsgefühl, das seinen Ursprung aus der .An-

tike nicht verleugnen kann. Vielleicht noch schöner sind die schon er-

wähnten unteren Reihen. Bei den anbetenden Engeln ist der Ausdruck

demüthiger Verehrung sprechend und die durchgeführte Berechnung der

veränderten Haltung nach Maassgabe des Ortes ein Beweis künstlerischer

Kenntniss. .Aber die .Absicht, ihnen den Charakter des .Aetherischen und

Unköri)erlichen zu geben, äusserst sich in einer Uebertreibung, indem sic

') Die Inschrifleii an den Emailüildrni sind tlioils griechisch Iheils lateinisch, ohne

dass sich ein iliiichgreifender Grund für diese Verschiedenheit ersehen Hesse. Vnn

den zwölf Prii|)heten z. B. haben acht lateinische und nitr vier griechische Beischrift.

Da indessen alle diese Inschrihcu nur auf dem nicht von dem Email bedeckten Guld-

gninde stellen, so liegt darin kein Grund, an dem hyzantiiiUchen Ur.siiritnge der Bilder

zn zweifeln, tmd (wie es von einigen italienischen Schriftstellei u geschehen ist), die

mit lateinischer Schrift versehenen für italienische Arbeit zu halten; eine .Annahme,

welcher sowohl der Styl der Bilder als der damalige Zustand der italietiischen Kunst

widersprechen. Es ist vielmehr sehr tiatürlich, dass bei einer der wiederholten Reno-

vationen die undeutlich gewordenen griechischen Beischriften dimch solche, wie die

dabei beschäftigten Arbeiter sic geben konnten, also durch lateinische ersetzt wurden.

Digitized by Google



Die Pala d’oro zu Venedig. 257

sämmtlich zn dünn gehalten sind, so da.ss selbst bei den im Profile er-

scheinenden Gestalten die Formen des Körpers sich nicht geltend machen.

Von den Aposteln nnd Propheten sprach ich schon. Am Wenigsten be-

friedigen die beiden grossen Mittelbilder. Der Erzengel Michael, der mit

steifem, senkrecht fallendem Gewände und kolossalen Flügeln ansdnickslos

dasteht, und der thronende Christus, an welchen Ausführung nnd Zeich-

nung durchweg härter sind als an den anderen Gestalten, und das Antlitz

mit weit geöffneten Augen und dünner Nase überaus starr ist. Bei beiden

Gestalten, Christus und dem Erzengel, sind die Hände in hohem Relief her-

nustretend, nnd mag überhaupt die Absicht, diese Hauptgestalten recht

bedeutsam zu machen, dazu beigetragen haben, dass sie weniger gelungen

sind *). .Vnsser diesen grösseren Emailbildern sind dann noch 27 von über-

aus kleiner Dimension angebracht, welche den unteren Theil der Tafel oin-

rahmen, und welche zum Theil Hergänge aus dem Leben Jesu (darunter

Copien der oben in grösserer Dimension gegebenen Bilder), zum Theil Engel,

zum Theil das Leben des h. Marcus enthalten. Obgleich noch mit grossem

technischen Geschick und sauber gearbeitet, sind sie ohne Zweifel, wie

schon ihre Stellung ergiebt, erst bei den späteren Renovationen hinzu-

gefügt®).

Ausser diesem hervorragenden Werke besitzen wir noch eine ziemliche

.\nzahl kleinerer byzantinischer Emailarbeitcn, welche, obgleich nicht datirt

ihrem Style nach dieser Epoche angehöreu und ähnliche Vorzüge haben

wie die Pala, deren nähere Beschreibung uns aber zn weit führen würde ^).

Unter den plastischen Kleinkünsten war keine beliebter als die Elfen-

beinschnitzerei; selbst durch den Bilderstreit mochte sie weniger leiden,

als die andern Künste, da die Kleinheit ihrer Werke es erleichterte, sie

der Verfolgung zn entziehen. Daher erklärt es sich, dass noch während

dieser Streitigkeiten ein fränkischer Bischof seine Gesandtschaftsreise nach

Die Mangel dieser beiden Hauptgi^talteii und die sonst so viel ich weiss in so

frühen byzaiitinisilien Werken nicht vorkommende ungeschickie Verbindung des Plasti-

schen mit der Flachendarsiellung könnten die Vermutluing erwecken, dass gerade sie

er»t um 1105 oder später heigefngt seien. Dazu kommt, dass auch die Kiiirahnuuig

des Engels, eine Art gothischer Rosette, welche offenbar mit der Figur entstanden, da

dieselbe in ihre Form hineineomponirt ist, dem Jahre 976 durchaus nicht cnlspiiclii.

Indessen könnte mir eine neue Untei'suchung an Ort und Stelle diese Frage der Lösung

üfther bringen.

^ Ungeachtet ihrer durchweg iateiuischeu luschriften siud sie völlig byzanlmischeii

Styls und daher gewiss nicht von Italicneni, sondern, wenn in Venedig, von dort an-

wesenden byzantinischen Künstlern gearbeitet, an denen es bekanntlich nicht fehlte.

^ Vortreffliche Abbildungen von ßucherdeckelii der Bibliotheken zn Siena und

zu Venedig mit Emails des 10. oder 11. Jahrhunderts bei Labarte Taf. 101— 103.

Kine Aufzählung von Emails dieser Zeit bei demselben Vol. III. S. 419 ff.

SchoM««’* Kosstgeeeb. 2. AaO. III. 17
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Constantiiiopcl zum Ankauf von Elfenbeinreliefs benutzen konnte*). Unter

den ziemlich zahlreichen Werken dieser Technik, welche Kirchenschätze,

Bibliotheken und Kunstsammlungen des Abendlandes bewahren, sind leider

wenige, deren Entstehnngszeit sich urkundlich erweisen Hesse; wir sind

daher hauptsächUch auf stylistische Kennzeichen angewiesen, die aber für

ungefähre Zeitbestimmung in der That hinlängliche Sicherheit gewähren.

Versuchen wir hienach, die vorzüglichsten dieser Werke chronologisch zu

ordnen, so möchte ich einige voranstellen, welche noch der Zeit vor dem

Bilderstreite angehören können. Zuerst auf einem Bücherdeckel der Pariser

Bibliothek eine stehende Gestalt in antiker Gewandung mit lehrend aufge-

hobener rechter Hand und dem Buche in der Linken, welche durch das

Kreuz im Nimbus als Christus bezeichnet ist, deren volles, bartloses Ge-

sicht und gedrungener Kör]>erbau aber dem hergebrachten Typus wenig

entsprechen®). Diese Körperverhältnisse, die noch sehr plastische Behand-

lung und die Architektur der Arcade, in welcher die Gestalt steht, deuten

auf die Frühzeit der Epoche. Etwas später werden die beiden figuren-

reichen und durch ihre Erfindung anziehenden KeUefs entstanden sein, welche

sich auf dem jetzt im Louvre bewahrten, für Karl den Kahlen geschriebenen

Psaltcrinm und an dem wie es scheint ursi)rünglichen Einbande befinden.

Das eine zeigt uns den Propheten Nathan, der dem König David in Gegen-

wart der Bathseba und vor dem am Boden liegenden nackten Leichnam

des Urias seine Sünde vorhält; darunter eine Darstellung des Gleichnisses

von dem reichen Manne und dem Besitzer eines einzigen Lammes, dessen

sich der Prophet bedient, um das Gewissen des Königs zu wecken. Das

andere versinnlicht in sehr geistreicher Weise den 56. Psalm (Ps. 57 der

lutherischen Ueber.setzung), die Bube der im Schatten der P'lügel Gottes

sitzenden Seele bei dem Anstürmen ihrer Verfolger*). Auch hier herrschen,

im Gegensatz gegen die spätere Vorliebe, kurze Körperverhältnisse bei völ-

lig antiker Gewandung vor, während der Engel, auf dessen Schoo.sse die

gerettete Seele sitzt, schon ganz die in der byzantinischen Kunst gewöhn-

liche Haltung hat. Die ganze Darstellung ist höchst lebendig und ausdrucks-

voll und zeigt noch eine grosse künstlerische Kraft, während die all-

zubewegfe Haltung der Figurenreihen schon die Abnahme des antiken

•) II»lilcharius, Bisiliof von Carabrai briiigl aussei- Reliquien nur Elfenbeiuiafehi

zum Si'hmueke der Bücher seiner Kathedrale mit. Anonymi Gesta episc. Camcracenrium

b. I. §. 42 bei Pertz Mon. hist. Germ. t. IX. p. 416. Es ist ein Irrthum, wenn l.a-

barte a. a. 0. I. 213 diese Reise unter die Regierung des bilderfreundliehen Kaiser»

.Michael Rhangabe (811—813) verlegt; sie fiel einige Jahre später, gerade in die Zeit

der Verfolgungen. Vgl. die Note bei Pertz a. a. 0.

®) Nr. 704 Supplement latiii, Abbildung bei Labarle Taf. 7.

’) Abbildung und Erklärung bei Labarle Taf. 38 und 39, und in den Melange»

d’.krchenlogie Vol. I. pl. 45. Paul Durand, Rüvue archeologique t. V. p. 733.
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Stylgefohles verräth. Da die Verwendung durch Karl den Kahlen der

A>rmuthung, dass es eine Arbeit ans der Zeit nach Beendigung des Bilder-

streites sei, ausschlicsst, so haben wir hier ein Werk vor uns, das vor dem

Beginne oder während desselben entstanden sein muss.

Von der Nenbelebung nach demselben giebt dann ein Triptychon im

christlichen Museum des Vatican ein wichtiges Zeuguiss. Es enthält auf

jeder seiner Tafeln zwei Reihen von ganzen Figuren übereinander und

dazwischen einen Streifen mit Brustbildern in Medaillons. Auf der mitt-

leren Tafel oben den thronenden Christas zwischen Maria, Johannes und

andern Heiligen, in den anderen Feldern meistens stehende Heilige, alle

mit griechischen Inschriften, unter den Brustbildern auch das des jüngeren

Stephanus, der ein Märtyrer des Bilderdienstes geworden war und daher

die Entstehung dieses Altärchens nach Herstellung dieses Cultus fixirt.

Die Gewandbehandlung ist noch im antiken Sinne, die Köpfe sind indivi-

duell, die Körper noch von edeln, freilich schon oft allzu gestreckten Ver-

hältnissen; die Ausführung ist sauber und sorgsam, der Eindruck des

Ganzen noch sehr vortheilhaft. Auf der Rückseite der Mitteltafel ist ein

Kranz mit Rankengewinden angebracht, in denen sich mancherlei Vögel

bewegen, so dass wir dieses in der Miniaturmalerei beliebte Motiv hier

auch plastisch verwendet finden’).

Die Neigung für zierliche, saubere Arbeit, die im neunten und zehnten

Jahrhundert aufkam, machte sich auch in dieser Gattung geltend. Dies

beweist zunächst ein Werk von rein technischem Verdienste, nämlich zwei

Elfenbeintafeln mit durchbrochen gearbeiteten Rankengewinden und Ver-

schlingungen, ohne menschliche Gestalten, nur mit Einmischung einiger Thiere,

welche den Deckel eines Sacramentariums ira Dome zu Monza schmücken®).

Da sie durch Schenkung des Königs Berengar dahin gelangt simlj, müssen

sie dem neunten Jahrhundert angehöreu, und, da man damals in Italien

weit davon entfernt war, Arbeiten von so musterhafter Leichtigkeit und

so eleganter Linienführung liefern zu können, byzantinischen Ursprungs

sein. Wichtiger sind dann zwei Reliefs, welche dieselbe Richtung au

historischen Darstellungen zeigen, das eine iin Privatbesitz, die Himmel-

fahrt Christi enthaltend®), das andere in der Kunstkammer des Berliner

Museums mit der Darstellung des Martyriums der „vierzig Heiligen'“).

•) Bi'sclir. Roms II. 2. 330. (lori Thesaurus vet. Diptycharum Tom. III. I. 24, 25.

*) Laharte Tuf. 8. .\chiilicli in der Zierlichkeit lUtrchhrocliener .Vrhcil, wenn auch

weniger schön in der Linieuführnng sind die jheiden Täfelchen, welche, nraprünglich

wohl Theile der Bekleidung eines Kästchens, jetzt an einem Buchdeckel iler Bihlioihck

zu Würzhurg aiigchiachl siiul. Becker und v. llefner, Kunstwerke d. M. A. Taf. 9.

*) Laharte Taf. 9.

') Laharte Vol. I. p. 73 und 213. üori t. III. p. 9. Der ihronenile Christus ist

au dem Berliiter Relief zerstört, doch sind die anhetenden Engel erhalten.

IT
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Beide sind mit griechischen Inschriften versehen und von sehr ähnliclier,

fast pedantisch regelmässiger Anordnung. In beiden bilden nämlich, dort

die zwölf Apostel nebst der Jungfrau, hier jene Märtyrer, welche nackt

dem Froste ausgesetzt wurden, eine dicht gedrängte Gruppe von Figuren

gleicher Höhe, über deren Mitte dann oben Christus schwebt oder thront,

während anbetende Engel, auf beiden Seiten symmetrisch gleich und pyrami-

dalisch geordnet, die Lücke zwischen ihm und jener Gruppe ausfüllen. Die

sorgfältige Modellirung der Gestalten und die feine Ausführung sowohl der

Gewänder, als an jenem zweiten Relief des Nackten versöhnen mit dieser

steifen Regelmässigkeit und geben dem ganzen Bilde eine ansprechende Har-

monie. Ein bedeutendes Werk derselben Schule ist ein zwölfseitiges Kä.stcheii

von Elfenbein im Schatze des Domes zu Sens, ringsumher mit drei Reihen

von Reliefs geschmückt, von denen die untere und mittlere die Geschichten

Davids und Joseph.s, die oberste aber unter mit Blattwerk verzierten Halb-

kreisen Gruppen von Thieren, theils kämpfende Löwen oder Greife, theils

ruhigstehende Pfauen darstellen. Die historischen Scenen sind verständig

componirt und ausdrucksvoll, die Thiergruppen aber auffallend phantastisch,

und deutliche Beweise von dem Einflüsse, den orientalische Traditionen

schon auf das christliche Byzanz ausObten'). Auch das Elfenbeinrclief

eines Evangcliarinms im Schatze der Stiftskirche zu Quedlinburg (Nr. 6Ci,

welches vier Scenen aus dem Leben Christi, Geburt, Taufe, Kreuzigung

unil Kreuzabnahme mit griechischen Beischriften enthält*), zeigt noch sehr

lebhafte Reminiscenzen antiker Kunst, obgleich die Beischriften schon auf

den Anfang des elften Jahrhunderts schliessen lassen..

Dagegen treten auf einem andeni, zuverlässig schon um 972 ent.stnn-

denen Relief die ungünstigen Seiten des byzantinischen Styls stärker hervor.

Es ist dies die im Hotel Cluny zu Paris bewahrte Tafel, welche ohne

Zweifel bei Gelegenheit der Vermählung des nachherigen Kaisers Otto H.

mit der griechischen Prinzessin Theophanu (972) ausgegeben ist. Man

sieht darauf die Gestalten des fürstlichen Ehepaares in der steifen, reichge-

musterten, parallel und senkrecht herabfallendeu byzantinischen Hoftracht,

jede auf besonderem Fussschemel regungslos stehend, und zwischen ihnen

Christus in antikem, aber scharf angezogenem Gewände auf etwas höherem

Postamente und in bedeutend grösserer Dimension, so dass er seine Hände

mit rechtwinkeliger Bewegung der Arme in der Höhe des Ellenbogens

segnend auf ihre Kronen legen kann. Die Ausführung ist auch hier tleissig

*) Vgl. I.abarie I. 73. nebat Vignetlon auf S. 1 und 182. Sehr schlechte Abbil-

diingen bei Millin, Voyage daiis les dcpartemeuls du .Midi de la France, Paris 1807,

.Atlas |il. 9 u. 10.; bessi^re bei Violel-Ie-Due, Dicliounaire du mobilier fraufais. Vol. 1. p. 80.

*) Kugler, kl. Sehr. 1. 626.
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und sauber und der Eb^cheiimng des Heilandes ist eine gewisse, freilicli

starre Wurde nicht abzusprechen, aber die Monotonie dieser steifen, durch-

weg parallele und senkrechte Linien bildenden Figuren, denen jede Lebens-

regung, jede Andeutung der vollen natürlichen Körperfonn fehlt, ist er-

müdend und abschreckend. Die Mischung lateinischer und griechischer

Worte und Buchstaben in der Inschrift erweckt die Vermuthfing, dass die

-\rbeit in Deutschland, Jedenfalls aber dann von einem byzantinischen, an

den Hof der griechischen Prinzessin gelangten Künstler gefertigt sei, so

dass wir auch hier eui Beispiel byzantinischen Styles haben ’).

Aehnlich mag es sich mit zwei, in ihrer technischen Ausführung sehr

übereinstimmenden Elfenbeintafeln in der Universitätsbibliothek zu Würz-
burg verhalten, beide an Manuscripten des siebenten Jahrbunderts ange-

bracht, deren Einband aber nach einer in der Localgeschichte begründeten,

sehr wahrscheinlichen Vermuthnng vom Ende des zehnten oder Anfänge

des elften Jahrhunderts herrührt. Die eine enthält die ziemlich steifen

aber wohlgebildetcn Gestalten der Jungfrau mit dein Kinde und des h.

Kicolaus und zwar mit griechischer Beischrift, die andere aber die Hin-

riebtung des h. Kilian, des Bekehrers von Franken, und seiner beiden

Gehülfen in Würzburg selbst, also eine ganz locale Legende. Beide höchst

verschiedene Darstellungen sind von ganz gleicher Architektur begleitet,

nämlich von zwei Säulen in durchbrochener Arbeit, welche ein ebenso

künstlich ausgeführtos und hervorragendes Kuppeldach tragen. Mau muss

daher annehmeu, dass sie beide von derselben Hand berrühren. .Auch

verräth die Darstellung der Würzburger Legende nicht minder den byzan-

tinischen Künstler wie jene andere Tafel. Sie ist ziemlich phantastisch.

Unten nämlich sicht mau die Enthauptmig der drei Heiligen durch einen

Henker, dessen Tracht au antike Krieger erinnert; sic liegen noch in

der bekannten Stellung orientalischer Unterwürfigkeit am Boden, während

aus dem Blute ihrer schon vom Leibe getrennten Köiife ein sich weit ans-

breitender Weinstock aufspricsst, welcher oben die emporschwebenden, mid

von zwei Engeln gehobenen Seelen der Märtyrer trägt. Sie sind dabei

im Schmucke byzantinischer Hoftracht dargestellt, und die synimetrisch-

<liagonale Haltung der beiden zu diesem Dienste herbeieilciidcn Engel ent-

spricht ganz dem Geschraacke dieser spät byzantinischen Kunst-).

') Abbildung bei du Somerard, le» arts au niuyou ilge und danach bei Kiiglcr,

Handbuch 4. .Auü. I. 3G2 in kleiner Pimeiision.

*) Abbildungen beider Reliefs, denen es freilich nicht gelungen ist, die zierliche

le'ichtigkeit der diirehbroehenen Arbeit anschaulich zu machen, bei C. Becker und .1'.

V. Hefner, Kunstwerke uml licräthschnficn des Mittelalters. HautI 2. Taf. 1 u. 16. Ein

ganz Shnlicheg Schirmdach hat die Mailnnna auf dem Triptyrhon der ehemaligen Samm-
lung des l’rinzeii Stdtykolf, hei I.abarle Taf. IX. Der Styl der Figuren lässt hier aber

auf das Eude des elften Jahrhunderts schliessen.
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Während diese Elfeiibeinwerke im Ganzen neben der technischen

Vollendung auch das Ueberhanduehnien eines handwerklichen Geistes zeigen,

mag zum Ueschlusse dieser Epoehe ein Werk einer ganz anderen, aber in

der That für höhere Zwecke viel ungünstigeren Technik erwähnt werden,

welches ein merkwürdiges Zeuguiss für die lange Erhaltung des Stylgefühls

auf byzantinischem Boden ablcgt. Es ist dies die in der Sakristei der

römischen Peterskirchc aufbewahrte sogenannte Kaiser-Dalmatica, ein Dia-

konengewand von blauem, seidenem Stoffe mit figurenreichen Stickereien,

auf der Vorderseite die Wiederkunft Christi, auf der Rückseite die Trans-

figuration, auf den Schulterblätteni das Abendmahl darstellend, und zwar so,

dass Christus auf der einen Seite das Brod, auf der andern den Kelch den

Aposteln darreicht *). (Fig. 60.) Die Geschichte dieses Gewandes ist leider

nicht festgestelll. Der Sage nach soll es zur Bekleidung der Kaiser bei der

Krönung imd zwar schon seit der Krönung Karls des Grossen gedient

haben. Allein jenes ist zweifelhaft und dieses wird schon durch die Buch-

staben der griechischen Inschriften widerlegt, welche frühestens dem .An-

fänge des elften Jahrhunderts angehören. .\uf diese späte Zeit deuten

auch die gestreckten Köri)erverhältnisse der Figuren, während die Compo-

sitionen und einzelne Züge in denselben noch von hoher Schönheit sind,

und daher eher dieser Ei)oche, als der späteren, in der der Verfall schon

weiter vorgeschritten war, zuzuschreiben sind. Jedenfalls können, wenn

sich später so geschickte Nachahmer gefunden haben sollten, die Zeich-

nungen nicht sj)äter sein, und das ganze Wei-k ist ein höchst charak-

teristisches und ausgezeichnetes der byzantinischen Schule vor ihrem

äussersten Verfalle-). Besonders merkwürdig ist die figurenreichste der

verschiedenen, auf dem Gewände befindlichen Zeichnungen, die Wiederkunft

Christi. In der Mitte eines grossen Strahlenkreises thront der Heiland in

edler Gestalt und wahrhaft überraschender jugendlicher Schönheit mit bart-

losem, ungewöhnlich rundem Antlitz auf dem Regenbogen, die Rechte re-

dend erhoben, in der Linken ein geöffnetes Buch, in welchem man die

') Abbildungen bei Snipiz Buisweee, über die Kuiserdulmatieii in der Pclerskirclie.

ln den Abhandlungen der Müuelicuer Akademie. Baud 111. .\bth. 3. S. 555, und bei

Didron .Viiiiale» arelieul. 1. p. 152 IT. Vgl. auch Planier Besehe. Roms. II. 1. 203, und

Unger a. a. 0. S. 446.

*) Boisserec a. u. 0. erklarl sieh für das 12. oder 13. Jalirhimderl, aber nur aus

dem ufl'eubar unzureiehenden firimde, dass in dieser Zeil bei der wiederholten .Anwe-

senheit der Kaiser im Morgenlande die Uebertragung des gi’ieehi.sehcn Gewandes in ilic

Peierskirche am wahi-seheinliehsten sei. Weise, Koslümkundc, Mittelalter. S. 65, be-

zweifelt sogar den griechischen L’rsprung, aber nur weil er die byzantinische Kunst

einer so vorzüglichen -Arbeit nicht fähig hüll, eine Ansicht, welche bei den charakteri-

stisch byzanlinisehen Zügen der Zeichnung nicht haltbar ist. Selbst in Sicilien, wo die

Nachahmung di-s Byzantinischen am weitesten ging, wäre sie schwcrlicli so gehnigen.
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Anfangsworto jener Anrede des wiederkehrenden Königs an seine Getreuen

(Matthäus 25 v. 34) liest; Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters.

Ucher dem Strahlenkreise das Kreuz mit den Martenverkzeugen, um das-

selbe herum in quadratischer Aufstellung die Symbole der Evangelisten.

Neben dem Herrn auf der einen Seite Maria, auf der andern Johannes,

dahinter im Halbkreise die Chöre der Engel, alle geHügcIt, die Melirzald

in der ausschliesslich byzantinischen Tracht der Erzengel, mit enganliegender,

langer, mit gestickten Streifen verzierter Tunica. Unter den Füssen des

Heilandes dann Schaaren Volkes, Männer und Frauen, Geistliche und Welt-

liche, mehrere darunter mit Kronen geschmückt, namentlich auch eine Kai-

serin, alle ohne Nimbus. Ausserhalb des Kreises sieht man auf der rechten

Seite Christi einen Greis sitzen, der ein Kind auf dem Schoosse hält und

hinter dem mehrere Kinder stehen, also ohne Zweifel Abraham, auf der

linken aber Johannes den Täufer, bloss mit dem Schurze bekleidet, hier

also wohl als ISussin-edigcr in der Wüste zu sehr zarter, eui)hemistischcr

Andcutuug der Verdammten’). Die Köiqierbildung und Gewandbehandlung

ist überraschend gut.

Weniger gelungen ist die Darstellung der Transfiguration, während

die beiden Motnente des Abendmahls nur durch die übermässige Länge der

Figuren und durch den knechtischen Ausdruck der Derauth au den Aposteln

die späte Entstehung verrathen, übrigens aber durch die Klarheit der An-

ordnung in der allerdhigs streng symmetrischen Composition, durch Zcich-

') Ka,si diesdhe Darstdltiiig, jedcii-li in viel gfringerei' und späterer, oline /.weifel

erst ilem 13. Jalirliiiiidert angehüriger Ausfrdiniiig flndel sieb auf einem TriplycliDii

im ehristlichen .Museum cles Valicans (Agineonrt IVint. lali. 91), mir das.s aueli die

imlerhalb des Heilandes wandelnden Persuiieii Heiligeiisclieine linben und mit den Engeln

angeuselieinlieli einen znsammenliängendeii Feslzug liilden. Sie stellen daher hier un-

liezweifell die verseliiedenen Cliörc der Heiligen dar, wofür Boisseree a. ii. 0. S. 3G9

aiirh jene Scliaaren auf der Palmatiiu hält, wclclie ieh wegen des mangelnden Nimbus

lind weil sie sieh an die Engel nicht anscliliessen, eher ITir die noch lebenden, dem

Herrn entgegenkommenden (ierechten hallen möelue. Die Bedeutung des Bildes ist

ohne Zweifel hier wie da die Wiederkunft Christi (i) dfiT^pn napovala), ein in

der griechischen Kirche beliebter (iegensiainl, von dem das Malerbueh vom Berge Athos

(bei Schäfer S, 262) eine ausführliche Beschreibnng giebl. Nach derselben gehören 7.11

der vollständigen Darstellung sowohl die neun Chöre der Heiligen als auch weiter

unten die Erde, nattirlich wohl mit ihren Bewohnent. Es kann daher sein, dass dii*

Erlinder der beiden Compositionen, der Dahnatica und des Triptychons, da der Raum

ihnen jene Vollständigkeit nicht gr-slaltele, jeder einen andern Theil beibehielleii. Be-

merkenswerth ist übrigens, dass das Malerimch der (jestalten des .Alirahani und des

Johannes (dessen Bedeiiliing nicht so ganz sicher ist), nicht erwähnt, wälmuid heide

Darstelhiiigen darin ganz genau öbereinstimmen. Wenn übrigens der deutsche Text zu

Agincouiis Kupfern das auf Taf. 91 dargestellte Triptychoti, als „wahrsr'heinlich aus

dem 15. Jahrliimderi, in Italien gefertigt“ bezeichnet, so kann das nur ein Versehen sein.

Der byzantinische Ursprung ist ausser Zweifef.
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iiuug und Gewandung und besonders durch die würdige Haltung Christi

den vollen Beweis liefern, welche grossen V'orzüge die byzantinische Kunst

noch so spät bewahrt hatte.

Dritte Epoche.

Verfall iler byznnlinUcheii Kiiiial.

Bei der abendländischen Kunst, die uns sj)äter zu betrachten bleibt

werden wir das elfte Jahrhundert als eine Grenze erkennen, von welcher

ein Aufsteigen, ein allniäliges zwar, aber entschiedenes beginnt. Auch in

der byzantinischen Geschichte bildet es einen, wenngleich weniger plötz-

lichen \Vendei)unkl, nur in umgekehrter Richtung, während dort der Weg
sich aufwärts wendet, zieht er .sich hier nach unten. Eine äussere Bege-

benheit, welche diesen zunehmenden Verfall herbeiführte, ist nicht vorhan-

den; neue Bilderstürme, verheerende Durchzüge barbarischer Feinde durch

die innem Provinzen traten nicht ein. Zwar zeigt die Geschichte der

ersten Hälfte dieses Jahrhunderts Empörungen, unglückliche oder doch un-

ehrenvolle Kriege, einen raschen Wechsel schwacher Regenten, aber solche

Erscheinungen waren dem Reiche nicht neu. Die Hauptstadt selbst erhielt

sich noch immer in altera Glanze, durch Handel und Gewerbe, durch die

Benutzung hergebrachter Kenntnisse und ererbter Schätze reich und blühend

Bald nach der Mitte des Jahrhunderts (1057) kam sogar das neue und

kräftigere Geschlecht der Komnenen auf den Thron, welches wesentlicb

zur lüngem Erhaltung des Reiches beitrug. Als am Ende desselben die

Kreuzfahrer das byzantinische Reich durchziehen, erregt zwar die Treu-

losigkeit und Hinterlist seiner Bewohner und Beamten ihren Zorn, aber sie

betrachten doch die geregelten Institutionen mit Verwunderung und beugen

sieb vor der Macht des Autokrators. Auch die Wissenschaften fanden in

diesem Herrscherhause eifrige Gönner. Dass dennoch jetzt der Verfall

der Kunst sichtbarer hervortrat und rascher fortschritt, war nur die Folge

längst vorhandener Ursachen. Die Lebenskraft des Volkes war erschöpft,

die innere Schwäche machte sich immer .stärker fühlbar. Der Druck der

politischen und kirchlichen Despotie, welcher schon so lange auf den Ge-

inüthcrn lastete, hatte sie bis dahin noch nicht völlig zu Boden gedrückt;

noch immer hatten sich Aufgaben geboten, welche sie in Simnnung und

8i‘lbstthätigkeit erhielten. Zuerst die dogmatischen Streitigkeiten, an wel-

chen jeder Einzelne sich betheiligte *); dann der Glanz dos Justinianeischen

Reiches, der Hoffnungen erweckte und Allen ein Gefühl der Befriedigung

und des Stolzes gab; darauf der Bilderstreit mit seiner siegreichen Opi)o-

') S. «bell S. 112.
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sition gegen die Uebergriffe der weltlichen Macht; nach der Beendigung

desselben die scheinbare Wiederbelebung antiker Kunst und Wissenschaft,

endlich der Streit mit dem abendländischen Papstthum über rituelle, dem

Volksbewusstsein näher liegende Fragen. Alles dies hatte noch Bewegung

und scheinbares Leben in die Massen gebracht. .\ls nun in der ersten

Hälfte des elften Jahrhunderts auch dieser Streit und zwar im Sinne der

griechischen Nation beendet, das Bestehen ihrer rituellen Gewohnheiten ge-

sichert, die Selbstständigkeit ibrer Kirche ausgesiirochen war, waren ihre

Lebensaufgaben erschöpft. Wie der despotische Staat in seinem längst

bestehenden gesetzlichen System, wie die Wissenschaft in ihrer unbedingten

Unterwerfung unter die Ueberlieferung, war nun auch die Kirche in ihren

Dogmen und Gebräuchen fest abgeschlossen und unantastbar. Alles war

fi'rtig, nichts übrig, was die Gemüther begeistern, ihnen höhere Ziele stellen,

sie über den alltäglichen Kreislauf egoistischer Klugheit und äusserlicher

PHichterfüllung, über die träge Gewohnheit gedankenlosen Gehoi-sams

hinausheben konnte. Immer stärker zeigte sich dies geistige Pirschlaffen,

und als gegen Ende des elften Jahrhunderts die Schaaren des Abendlandes

herbeiströmten, um das heilige Grab mit ihrem Blute von der Herrschaft

tler Ungläubigen zu befreien, war die Begeisteruugsfähigkeit der Byzan-

tiner schon so erstorben, dass auch dieser Hergang sie nicht aus ihrer

Lethargie zu erwecken vermochte und dass sie auch bei diesem sie in

jeder Beziehung so nahe angehenden Kampfe ruhige Zuschauer blieben.

Es ist begreiflich, dass diese geistige Ermattung sich an den zartesten

geistigen Leistungen, in der Kunst, zuerst fühlbar machte; wir haben schon

in der vorigen Epoche beobachtet, wie sie hier allniälig mul zunächst in

feineren Zügen sich äussertc, während die Technik noch auf ihrer Höhe

stand. So war es auch noch im Beginn dieser Pipoche. Aber auch an

der Technik selbst, ungeachtet ihrer Meisterschaft zeigte sich doch bald

die geistige Ermüdung, welche sich der Kunst mehr und mehr bemächtigte.

Eine merkwürdige Anschauung dieses Zustandes erhalten wir durch

eine Gruppe von grossen Kunstwerken, die wir zwar nur in Italien an-

treffen, die aber als .\rbeiten von Constantinopel aus dem .\nfange dieser

Epoche vollständig beglaubigt sind. Pis sind dies eherne Kirebenthüren,

in der Art ausgeführt, dass einzelne starke Platten von Broiice, durch vor-

tretende Leisten gleichen Stoffes eingerahmt und auf clen hölzernen Thür-

flügeln befestigt, ein Ganzes bilden. Diese Platten sind dann sämnitlich

geschmückt, zum Theil nur mit Kreuzen, einzelnen Thiergestalten oder bild-

losen Inschriften; zum Theil aber auch mit Heiligenbildern und historischen

Compositionen, dies alles aber nicht in plastischem Erzguss, sondern in

flacher Zeichnung, indem die Umrisse und inneren Gewandlinien auf der

P’.rzfläche eingegraben und mit Silberdraht oder mit einer farbigen Masse
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ausgofüllt, die nackten Tlieile der Gestalten, Gesiebt, Hände, Füsse aber

mit Silberplätteben belegt und durch Gravirung weiter ansgeführt sind.

Tbüren dieser Art finden sich am Dome von Amalfi (von 106G), an der

Klosterkirche von Monte Cassino (1070), an der von St. Paul bei Rom

(1070), au der Wallfahrtskirche zu Monte S. -\ngelo auf dem Berge Gar-

gano an der Ostküste Italiens (Ki76), an S. Salvatore zu Atrani bei .\malti

(1087), am Dome zu Salerno (1084) unil endlich an der .Marcuskirche zu

Venedig (1112). Alle diese Thüren sind mit Inschriften versehen, welche

die Zeit der Entstehung wenigstens annähernd feststellen, zum Theil auch

der Ausführung in Constantinopcl gedenken, die in den übrigen Fällen,

wo sie nicht ausdrücklich erwähnt ist, durch Nebenumstände vollständig

erwiesen oder doch als höchst wahrscheinlich anzunehmen ist. Merkwürdig

ist dabei, dass die fünf zuerst genannten dieser Thüren, obgleich zum

Theil in ziemlich weit von einander entfcniten Orten, von verschiedenen

Gliedern einer und derselben Familie, nämlich der der Pantaleonen von

\malfi, gestiftet sind '). Da diese damals höchst blühende Handelsstadt

mit Constautiuopel in enger Verbindung stand und daselbst eine Nieder-

lassung hatte, so ist es, bei dem tiefen Verfall der Kunst in Italien, sehr

begreitlich, dass die Mitglieder jenes reichen Hauses, das in .Vmalti eine fast

fürstliche Stellung einnahm, sich vorzugsweise dorthin wendeten. Der Um-

stand, dass sie sämmtlich Arbeiten derselben Technik zum Gegenstände

ihrer Stiftungen machten, wurde entweder durch uns unbekannte Be-

ziehungen oder dadurch herbeigeführt, dass diese Kuiistweise, damals be-

sonders beliebt war-).

>) \'orgl. (Up liisclit'itli’ii mul ülu’ilmiipl nähere Naehrielueii über diese Thüren in

einem .Vnl'salze von Dr. Sirehlke in v. tinasi und Ölte, Zeiischrift für christliche Archäo-

logie lind Kunst, Band II (1858). S. 100 ff. Ihiss die Arbeit in Conslanlinoiiel ausge-

fnhn, sprechen zwar die Inschriften nur an den Thüren von St. Paul bei Rom und

von Monte S. Angeln ausdrücklich aus, ist aber bei der Gleichheit der Behandlung

wenigstens bei allen Stiftungen der Pamaleoueii nicht zu bezweifeln. Bei der Thflre

von Monte Cassino ist die .Ausfühning in Conslamiuopel durch Leo von Ostia in seiner

Clnonik ausrührlich bezeugt. Bei der von Venedig ergiebl die Inschrift; Leo da Mo-

linu hoc opus fieri jussit, nur die Eiitstehmigszeit um 1112, du der Stifter in diesem

Jahre Procnrator von S. Marens war. Es ist daher möglich, dass die .Arbeit, wie

Einige behaupten, in Nachahmung einer anderen, älteren und nuzweifclhaft byzantini-

schen Thür der Marcnskirciie, in Venedig aiisgefülirt ist. Immer aber lassen die

griechischen Texte auf den von den dargestellteu Propheten gehaltenen nüchern darauf

schliessen, dass der Künstler ein Grieche war, während dann die lateinischen Bei-

schriflen der Namen von einem einheiiiiischeu Arbeiter hinzngefügi sein ki'mnen, und

jedenfalls ist Technik und Styl byzantinisch.

*) Dass sie keine neuerfundene war, ergielil sich daraus, dass an der Marcnskirciie

zu Venedig, ausser der eben erwähnten Thflre von 1112 sich eine andere, gleicher

’l'echnik, aber in mehr alterthümlicher Zeichnung der Kiguren findet.
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Alle diese ThUren ’) sind in Beziehung auf die Zahl und Ausstattung

der einzelnen Tafeln verschieden; die kleinsten enthalten tinr vier senk-

rechte Keihen von je sechs, im Ganzen also 24, die grössesten sechs

Keihen von je neun, also 54 Felder. Die Tafeln auf den Thüren von

Monte Cassino enthalten theils ornamentirte Kreuze, theils Inschriften, näm-

lich ein Verzeichniss der Besitzungen des Klosters. Die von Amalfi,

-\trani und Salerno haben darunter einige einzelne Gestalten, Christus,

Maria und Heilige oder Apostel, die von Monte S. Gargano sind sogar

tiberwiegend mit Compositionen aus der Legende des Erzengels Michael,

von freilich sehr geringem Kunstwerthe geschmückt. Sehr viel festerer

und besserer Zeichnung sind dann die sämmtlich einzeln stehenden Ge-

stalten (Christus, Maria, Propheten und Apostel) auf den sechsunddreissig

älteren Feldern der erwähnten venctianischen Thüren. Bei Weitem das

bedeutendste Werk dieser ganzen Gruppe aber waren die Thüren der

Paulskirche bei Rom, welche zwar bei dem Brande dieser Kirche im

Jahre 1822 grossentheils zerstört und deren Ueherreste seitdem unsichtbar

sind, von denen wir aber mehrere Zeichnungen besitzen, welche uns ein

Urtheil über sie gestalten®). Von ihren 54 Feldern geben zwölf das

Leben Christi, andere die stehenden Figuren der Propheten und Apostel,

andere endlich die Darstellung des Todes der letzten, die übrigen sechs

sind mit Kreuzen, Adlern und Inschriften ausgefüllt. Eine dieser Inschrif-

ten belehrt uns, dass das Werk in Constantino]iel und zwa im Jahre 1070

in der Zeit des Mönchs llildebrand, des nachherigen Papstes Gregor VIL,

auf Kosten oder mit Beihülfe des Consuls Pantaleone gefertigt sei®). Dieser

als Stifter ist selbst auf einer der Tafeln vor dem h. Paulus knieend dar-

gestellt, und wird in lateinischen Versen als solcher der Fürbitte empfohlen,

ln einer griechischen Inschrift nennt sich <lann auch der Meister, der das

Werk, wie er sich rühmt, mit seiner Hand ausgeführt: „Staurakios der

Gicsscr.“ Schon dies in byzantinischen Werken, besonders dieser spätem

*) Abliildungeii dfr Tliümi von Amalfi (Taf. 85 Kig. 7.), Monte S. Angeln (Taf. 39.

lind Taf. 85. Kig. 1, 2.), Atraiii (Band II. S. 285, und Taf. 85. Fig. 8, 9.), Salerno

(Banil II. S. 284 und Taf. 85. Fig. 4, 5.), bei Sclmlz Denkmäler der Kunst des .Mittel-

alters in Uuleritalien. Vorzügliche Farbeiidröcke der Tlifire des I.eo da Molino in

Venedig im Jalirbiiche der k. k. Ceiitral-Conmii.ssion Band IV. Wien 1860.

^ Ansser den fast iinbrauchbareii Stieben bei Ciampini Vetera Monimenta Borna

1690. Vol. I. pl. 18 besitzen wir bessere Abbildungen bei Nicolai, Iji Basilica di S.

Paido, Roma 1815, pl. 11— 17, und besonders bei .Agincourt, Sculptnre Taf. 13—2ll.

•') Die lateinische Insehrift, welche dies besagt, enthält den Irrthum, dass sie den

damals regierenden Papst statt Alexander II. als .Alexander IV. bezeichnet, der doch

er.st 1254 erwählt wurde. Platner a. a. 0. III. 1. S. 447. Sic wird also wohl später

hinzngefiigt sein. Das Datum selbst ist dessenungeachtet durch die Beziehung auf den

Coiisul Pantaleon genügend beglaubigt.
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Zeit, seltene Selbstgefühl des Künstlers zeigt, dass wir es hier mit einer

Arbeit zu thun haben, welche mit vollem Bewusstsein ihrer Wichtig-

keit ansgeführt war und uns wohl gestattet, danach das Kunstvermögen

dieser Zeit zu beurtheilen. In der That ist sie nieht ohne Verdienst.

Die Zeichnung ist fest, die Compositioncn sind klar, einige, zum Beispiel

die Verkündigung, haben noch eine gewisse Grossartigkeit. Aber bei an-

dern ist die herkömmliche regelmässige Anordnung schon mit äusserstcr

Trockenheit behandelt. Die wiederholt vorkommenden Figuren der .Apostel

auf ihrem Sterbebette sind von der höchsten Starrheit, mumienartig, im lang-

weiligsten Einerlei dargestellt; und auch bei den einzeln stehenden Gestal-

ten hat das Leblose schon eine hohe Stufe erreicht ^). Sic haben alle

übermässig lange Verhältnisse, zehn bis dreizehn Kopflängen und häufig

ist die untere Hälfte des Körpers viel grösser als die obere. Bei den be-

kleideten Gestalten. ist die Mannigfaltigkeit der Gewaiidmotive anzuerkenneti,

auch ist der Faltenwurf sorgsam durch einzelne Striche angedeutet; abei-

häutig sind diese schon an falschen Stellen angebracht und so gehäuft,

das.s sie die Flächen des Köri)ers unterbrechen. .Alles trägt dazu bei

ihnen ein gespenstisches .Ansehen zu geben.

Diese Schwächen linden sich dann bei den figürlichen Darstellungen

der andern Thüren, meistens in noch stärkerem Grade, wieder. Aber

wichtiger als diese einzelnen Mängel ist uns die Technik selbst, die wir

in diesen Werken in so schwunghaftem Betriebe sehen. Man verstand

sich also noch sehr wohl auf die Mischung und Behandlung des Erzes;

aber während dieser Stoff sich vor Allem zur Bildung plastischer Formen

eignet und stets dazu verwendet war, muss er sich hier vermöge einer

raffinirten und mühsamen Arbeit zur Aufnahme flacher Zeichnungen ge-

brauchen lassen. Es war das freilich nur eine Conseqncnz der Zurück-

setzung der Plastik, die schon seit Jahrhunderten stattfand; das .Auge

hatte sich immer mehr von der vollen Form entwöhnt, es kannte und ver-

langte nur Flächenbilder. Aber, dass man vor dieser Consequenz auch

hier nicht zurückschreckte, das eben ist das Charakteristische. Diese

flachen Gestalten, auf der dunkeln Farbe des Erzes mit blossen Umriss-

linien gezeichnet, mit den bleichen, durch Silberplältchen gebildeten Ge-

-sichtern, Händen und Füssen, haben nothwendig etwas Leichenhaftes, Ge-

spenstisches, das den unbefangenen, natürlichen Sinn eher abschrecken,

al.s anziehen konnte. Dass man dennoch diese Technik ausbildete, die viel-

*) Freilich war schon vor dem Brande vom Jahre 1Ö22 die Schmelzarbeil, mil

welcher die Köpfe ansgenilll gewesen waren, verschwunden, so dass wir von diesen

auf .\gincoun’s Zeichiinngcn (Sculjit. t. 13 ff.) nur das hohle Oval sehen. Doch fand

lluinohr (Ital. Forsch. 1. 303.), welcher sie noch slellenweise sah, sie „durchhin roh nnil

verflossen.“
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fachen Schwierijfkeiteii, welche sie darhot, überwand, zeigt, dass man die-

sen Eindruck nicht scheute, ihn vielmehr erstrebte. Eine äussere Veran-

lassung dafür lag nicht vor; nur gegen die Statuen, nicht gegen das Re-

lief war das kirchliche Verbot gerichtet. Aber der Geschmack des Publi-

kums war bestimmend, und dieser war dahin gekommen, dass er das

Thatkräftige, Lebensvolle nicht mehr zu würdigen wusste, und an dem

Starren und Lcichcnhaften ein Wohlgefallen fand. Es vertrat ihm die

Stelle des Würdigen und Majestätischen und galt als charakteristische

Aeusserung der Heiligkeit. Die Gewohnheit, sich unverstandenen Satzungen

zu unterwerfen, der stumpfe, knechtische Sinn eines gedemüthigten Volkes,

die geistlose in leeren Förmlichkeiten bestehende Frömmigkeit fanden darin

die ihnen entsprechende Erscheinung').

Dass nicht eine wirkliche Unfähigkeit zu plastischer Darstellung, son-

dern der Ge.schmack des byzantinischen Publikums dabei maassgebend

^ar, beweisen die wenigen Elfenbeinreliefs, deren Entstehung in die-

ser Zeit nachweislich ist. Sie erhalten sich noch eine Zeitlang auf der-

selben Stufe wie in der vorigen Epoehe. Dahin gehört vor Allem eine

im kaiserlichen Medaillenkabinet zu Paris bewahrte Platte, welche bei dem

Regierungsantritt des Kaisers Roinanus IV. (1068), also gleichzeitig mit

jenen Er/.thüren gefertigt ist. Man sieht darauf den Kaiser nebst seiner

Gemahlin, beide_^in den schweren Goldgewändem des Krönungsornates und

in der lierkömralichen steifen Haltung, zwischen ihnen aber auf einem rei-

chen Stufenbau Christus, der die Hände ihren Kronen auflegt "1. Die An-

ordnung ist also genau dieselbe wie auf jener, früher erwähnten Tafel

mit den Bildern Otto’s II. und der Theophania, die Ge.stalten sind auch

hier von allzu grosser Länge, aber die Gesichtszüge des kaiserlichen Paa-

res sind ziemlich lebendig, und die Gestalt Christi in wohlverstandener anti-

ker Gewandung ist durchaus würdig und von edelera Ausdruck. Ein Trip-

tychon desselben Kabincts, das auf der Mittcltafel Christus am Kreuze

zwisclieii Maria und Johannes nebst trauernden Engeln und den in kleine-

rer Dimension dargestellten kaiserlichen Heiligen, Constantin und Helena, auf

den Seitcntafcln aber Brustbilder von Heiligen, alles mit zahlreichen griechi-

') Diese Technik (Tauscliirkunst, DRinasquincric) scheint im Orient schon früh

vielfatb angewenüel und wird von The(»|diiliis (Diversanim nrlium schedula, in der

Vorrede) vorzugsweise den .Vraheni zugeschrieben. In Italien bezeiclinclc mau sie,

wenigstens im 16. Jalirhundcrte, als; lavoro all’ azzimina, all’ arsimina oder alla ge-

mina (Ciragnara, storia dilla Scultiira. Vol. 5. p. 499), während Ungar a. a, 0. S. 43S.

dafür das W’ort Agemina braucht und für griechi.sch zu hallen scheint, ohne jedoch

Stellen griechischer Schriftsteller dafür zu citiren.

*) .Abbildungen im Trüsor immismatique, Basreliefs et omemeiils, II. Taf. 52, und
in Didron’s Annalcs urcheologiques. Vol. 18. p. 197.
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sehen Inschriften, enthält *), wird nngcf&hr giciclizeitig sein. Das Costüm

Constantins und der Helena ist genau dasselbe wie das des Romanus und

seiner Gemahlin, und selbst das bärtige Haupt des Christus gleicht dem

auf jener Tafel. Auch ist die Behandlung noch eine recht würdige, nur

dass die Haltung der Gestalten hier durchweg noch steifer, die gleiche, an

allen sich wiederholende Senkung des Hauptes ermüdend, und die über-

mässige Länge der Körjjer noch auffallender ist. Christus am Kreuze,

bloss mit dem Schurze bekleidet, lässt schon die vier Nägel erkennen, hat

aber noch nicht die bei späteren byzantinischen Werken übliche unwürdige

Haltung mit gebogenem Leibe. Sonne und Mond sind über seinem Haupte sicht-

bar, aber nicht mehr als Personificationen, sondern als Sirahlenkugel und

Mondscheibe. Viel roher ist dann die Elfenbeintafel, welche, einst in der

Sammlung des Grafen Bastard -), den h. Demetrius in einer noch an die Antike

erinnernden Rüstung untl in kriegerischer Haltung zeigt. Die völlig unbe-

holfene Ausführung, besonders der nackten Theile, lässt an eine späte,

(lern zwölften oder dreizehnten Jahrhundert znzuschreibende Nachahmung

eines älteren Werkes denken, was auch durch die Form der griechischen

Buchstaben in der Inschrift bestätiget wird. Von da an scheint dann die

Elfenbeinarbeit im byzantinischen Reiche mehr und mehr ausser Gebrauch

gekommen zu sein, indem aus dem vierzehnten und den folgenden Jahr-

hunderten von plastischen Arbeiten nur noch einige Holzschnitzwerke von

mikroskopischer Kleinheit erhalten sind, deren spät griechischer Ursprung

aus den Inschriften hervorgeht, und deren einziges Verdienst in dem

mechanischen Fleisse und der Geduld ihrer, ohne Zweifel mönchischen, Ur-

heber besteht®).

Die vollständigste Anschauung von dem Entwickelungsgange in dieser

Epoche und von den verschiedenen, dabei mitwirkenden Factoren gewäh-

ren uns auch hier noch ein Mal die Miniaturen, weil wir nur von ihnen

eine hinreichende Anzahl mit festen Daten besitzen.

Ueberblicken wir die, welche noch der zweiten Hälfte des elften Jahr-

hunderts augehören, so finden wir neben der zunehmenden Dürre und

Trockenheit der Körperformen und des geistigen Inhalts zugleich die wei-

tere Elntwickelung jener spielenden und phantastischen Ornamentation, die

wir schon in den späteren Arbeiten der vorigen Ej)oche wahrnahmen. Die

Bildung der Initialen aus menschlichen Gestalten in irgend einer dem

Texte entsprechenden Handlung, die freilich nicht leicht ohne Verren-

kungen oder gewaltsame Behandlung der Körper ausführbar war, wird

') Trtsor immisinuti(]ui‘ a. a. 0. Taf. 57.

*) Tresor mmiismalique a. a. 0. Taf. 37.

*) laiharle a. a. 0. 1. p. 216 und 297.
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imn bei wachsender Unkenntniss und Nichtachtung des Körperbaues immer

beliel)ter. Dazu kamen dann noch ähnliche Zusammensetzungen ans Thier-

gestalten, die stark an gewisse Initialen des Abendlandes erinnern, und

endlich jene bedentungslosen Vignetten, welche, viereckig eingerahmt und

mit oft schön gezeichneten Rankengewinden so wie mit Blumen, Vögeln iiiul

anderen Thieren auf goldenem Grunde verziert, die Anfangsseite der Kapitel

schmücken, und einen arabischen oder sonst orientalischen Einfluss vcr-

rathcn. Wir sehen also neben der zunehmenden Erstarrung des antiken

Geistes das Eindringen fremder Elemente, welche, da sie weder mit Be-

geisterung aufgenonimen, noch energisch zurOckgestosseu wurden, das Styl-

gcfuhl nur noch mehr schwächen und verwirren mussten.

Ein frühes Beispiel dieser Mischung ist der vom Jahre 1063 datirte

Codex mit den Ilomilien Gregors von Nazianz in der vaticanischen Biblio-

thek (Nr. 463), in welchem das Bild des schreibenden Verfassers schon

alle Zeichen der Erstarrung trägt, während die Initialen oft in gewaltsam-

ster Abbreviatur der typischen Darstellung heilige Momente andeuten’).

.\uch die Vorliebe für mikroskopisch kleine Dimensionen zeigt sich noch,

welche, während sie den Eindmck der Künstlichkeit und Sauberkeit ge-

währten, den Vorzug hatten, die Unkenntniss oder Unfähigkeit der Maler

weniger auffallend zu machen. In dem sehr reich ausgestatteten, der

Schrift nach der zweiten Hälfte des elften Jahrhunderts ungehörigen, Evau-

geliarinm Nr. 74 der Pariser Bibliothek®), ist daraus eine eigcnthümliche,

in der byzantinischen Kunst bisher unerhörte Mischung der Bilder und

Ornamente hervorgegangen. Vor jedem Evangelium ist nämlich auch hier

das Bild des schreibenden Evangelisten angebracht, aber nicht wie sonst

in grösserer Dimension das ganze Blatt füllend, sondeni nur als kleines

Rundbild in der Mitte einer grösseren quadratischen Vignette, welche zwi-

schen Rankengewinden mit farbigen Blättern ausser jenem Mittelbilde noch

oben und unten je zwei kleinere Medaillons mit Nebenfiguren enthält. Die

Figuren in diesen Rundbildern sind daher überaus klein, dabei aber noch

so sorgfältig gezeichnet und so ausdrucksvoll, dass sie die Betrachtung

durch die Lupe verlangen. Bemerkenswerth ist aber dabei, welche Frei-

heiten gegen das bisherige Herkommen sich der Maler im Schutze dieser

kleinen Dimensionen erlaubt. Er giebt nämlich wiederholt die bisher ver-

miedene Darstellung Gottes des Vaters. In dem Medaillon über Matthäus

') Agincourt Pciiit. Taf. 49. I’lalniT Bcsclir. Rom». II. 2. S. 353. I)ii’ Tmifi-

Christi giebl den Buchstaben X in der Weise, dass die zu einander geneigten Gestalten

lies Täufers und des Kriüsers die unteren, zwei herabfliegende Engel die oberen Schenkel

iitid die Taube die Mitte bilden.

•) Waagen a. a. 0. S. 227. Labarte III. S. G6 II'.
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ist zwischen Cherubim „Der Alte der Tage“, und über Johannes derselbe

wieder mit deutlicher Inschi'ift, und daneben auf der einen Seite Christas,

auf der amlen» „Immanuel“ dargestellt, also wahrscheinlich die Trinität.

Auch sonst begegnen sich hier antike V^orstellungen mit mehr modernen.

Bei dem Abendmahle erscheinen die Jünger noch einmal zu Tische liegend,

bei der Kreuzigung aber ist Christus schon nicht mehr mit vollständiger

Tunica, sondern, wie es fortan fast ausschliesslich geschieht, nur mit dem

Lendentuche bekleidet.

Mehr ira Kreise der bisherigen Vorstellungen bleiben die Bilder in

einer Sauimlnng von Schriften des Johannes Chrysostomos (Pariser Biblio-

thek Coislin Nr. 79), welche für den Kaiser Nicephorus Botaniates während

seiner kurzen Regierung (1078—1081) geschrieben ist und sein Bilduiss

vier Mal enthält ^). Zuerst thronend zwischen den allegorischen Gestalten

der Gerechtigkeit und Wahrheit, und umgeben von seinen in viel kleinerer

Dimension dargestellten HoiTeamteu; dann stehend zwischen dem Erzengel

Michael und dem h. Chrysostomos; dann wieder thronend und die Vor-

lesung des Baches durch einen Mönch anhörend, endlich nebst der Kaiserin

im vollsten Ornate den Segen Christi emjdangend. Das Technische ist

noch vortrefHich, die Farbe kräftig und harmonisch, die Zeichnung sorg-

fältig, die Köpfe sind indi^iduell gehalten. Aber die Gewänder sind noch

mehr als bisher fest anliegend, mit Verzierungen überladen und steif.

Der Kachfolger dieses Kaisers
,

der energische Ale.xius Conineuus

(1081—1118), für die Erhaltung iler Glaubenseinheit eifrig bemüht, ver-

anstaltete die Abfassung eines Werkes, welches ilio Gründe zur Wider-

legung aller Ketzereien enthalten sollte, iiml daher „Panoplia dogmatica“,

ilogmatisches Watfenmagazin genannt wurde. Die vaticanische Bibliothek

besitzt nun (Xr. 6(>(1) ein ohne Zweifel für den Kaiser selbst, und zwar,

wie die greisen Züge seines Bildnisses schliessen lassen, in den letzten

Jahren seiner langen Regierung, etwa von 1110 bis 1118 gefertigU‘s Exem-

idar, dessen Miniaturen zwar nicht auf den Inhalt des Werkes eingehen,

sondern sich nur mit der Entstehung desselben und mit seinem Verhältnisse

zum Kaiser beschäftigen, aber mit höchster Sorgfalt und gewiss mit den

besten künstlerischen Kräften ansgeführt sind-). Es sind nur drei Blätter

auf Goldgrund, aber in der Grösse des Foliobandes und mit möglichst

grossen Dimensionen der Figuren. Das erste Bild zeigt die Kirchenväter,

aus eieren Schriften die Compilatoren des Werkes geschöpft hatten, mit

ihren Bücheni in der Hand; auf dem zweiten ist der Kaiser dargestellt,

der tliese Schriften eatgegennimmt; auf dem dritten endlich steht er, das

') L'tharle 111. 69. \Vaa*rfii III. 227.

Taf. 58. Beischr. Korns II. 2. 353, Laharu* III. 72.

Schnaiuie't« Kan»tgvqch. 2. AufL III. IH
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vollciiilete Bncli ilarbringcnd vor dem thronenden und segnenden Heiland.

Auch hier ist die Farbe noch kräftig und harmonisch nnd die Zeichnung

mit fester Hand ausgeführt, aber alle Mängel der byzantinischen liichtuiig

haben schon einen überaus hohen Grad erreicht. Die Kirchcnschriftsteller

auf dem ersten Blatte stehen in dichtgedrängter unbelebter Masse, ihre

Körj)er, obgleich in der malerisch günstigeren geistlichen Tracht, geben

mir monotone senkrechte Linien, ihre grämlichen Gesichter sind trotz äusserer

Verschiedenheiten einförmig. Noch schlimmer ist dann der Kaiser selbst

auf dem zweiten Bilde, wo er zur Empfangnahme des Buches die Hände

nicht frei, sondern von dem steifen geblümten Stoffe seines kaiserlichen

Mantels umwickelt erhebt, und dadurch eine ganz unförmliche Masse bildet.

Der kurze, etwa dreissigjährige Zeitraum seit der Entstehung des vorer-

wähnten Buches hatte die Erstarrung schon sehr vermehrt.

.\iich von seinem Sohne, dem Kaiser Johannes (1118—1143) besitzt

die vaticanische Handschrift ein künstlerisches Document, ein Evangeliarium,

anscheinend im Jahre 1128 ausgeführt, mit zahlreichen Miniaturen
*),

von

denen eine wiederum den Kaiser nebst seinem Sohne Alexius, von Christus

gesegnet, darstellt. Die beiden Fürsten wieder in enganliegenden, geidümten

b’estkleideni, .säuleiiartig steif und in jiarallclcr Haltung, Christus von zwei

gekrönten weiblichen Gestalten begleitet, die ihm in die Ohren zu Hü.steni

scheinen. Es sind der Inschrift zufolge Barmherzigkeit und Gerechtigkeit,

aber selbst diese allegori.scben Gestalten tragen nicht mehr die freie antike,

sondern steife byzantinische Tracht. Die übrigen Bilder .stellen evangelische

Geschichten in einer Weise dar, die das ausschliesslich stoffartige Interesse

und das Sinken des künstlerischen Gefühls erkennen lässt. Sie sind nämlich,

um möglichst viel Figuren und Hergänge aufzunehmen, mit gewaltig hohem

Augenpunkte componirt, dabei aber höchst nachlässig gezeichnet, die Figuren

gestreckt und dünn, die Bewegungen schwach oder gewaltsam und unbe-

holfen. Grössere Menschenmassen, die Chöre der Engel, die Schaaren der

Abgeschiedenen bei dem Herabsteigen Christi zum Limbus, werden durch

eine iiyramidalisch aufsteigende Menge von Schädeln hinter den voran-

stehenden Ge.stalten angedeutet. Diese bequeme Anordnung findet sieb

ebenso in einem ungefähr gleichzeitigen Evangeliarium des Vatican’s (Nr.

1156), welches übrigens prachtvolle, kräftig colorirte Vignetten mit zier-

lichen Banken auf Goldgrund, und somit noch einen Anklang besserer

Technik enthält'^.

Sehr merkwürdig wegen des im Inhalt sowohl wie in der Ausführung

hervortretenden phantastischen Elements ist dann ein Buch, das wir in

') .Xgini'oiirt Tuf. 59. I.iibartc 111. 73.

*) .\ginioml Taf. 57. Labartc 111. 74.
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zwei Exemplaren besitzen, die Predigten eines gewissen Münclis Jacob Uber

die Marienfeste, das eine ini Vatican Nr. 1162, das andere in der Pariser

Bibliothek Kr. 1208, jenes ansclieinend das Original, dieses die Cojiie, beide

wohl dem Anfänge des zwölften Jahrhunderts angehörig*). Kolorit und

Goldgrund sind glänzend, die antiken Gewandmotive ziemlich wohlverstanden,

aber die Zeichnung ist schon Überaus trocken, die Gestalten sind über-

mässig lang und steif, die Bewegungen lahm, die Comi)ositioneu willkürlich

und ohne BUcksicht auf N'aturwahrheit. Der Verfasser und der Maler

haben ihrer Phantasie freien Lauf gelassen, um das Leben der Jungfrau

von allen Seiten zu betrachten und zu verherrlichen. Sie erscheint schon

auf Erden im beständigen Verkehr mit Engeln, bald im Freien, etwa am
Brunnen wo sie Wasser schöpft, bald im Zimmer wo der Erzengel fliegend

oder schreitend sie begrüsst, oder die himmlischen Heerschaaren sie ver-

ehren. Eine ungewöhidiche Darstellung ist die aus dem Hohenliede (Kaj).

3 V. 7) genommene, Salomo auf seinem goldenen Bette von den sechzig

Starken Israels bewacht-). Sie stehen, durch die Beischrift als Leibwache

(doQi-ffOQOi) bezeichnet, in soldatischer Ordnung sechs Keihen zu zehn

hintereinander, so dass man nur die erste Reihe vollständig, von den an-

dern aber nur die herübeiTagendeii Köpfe siebt. Der Maler liebt land-

schaftliche Umgebungen, aber mit Goldgruml und in conventioneller An-

deutung, wobei dann die steilen Berge die Gelegenheit geben, auf ihren

Spitzen verschiedene Scenen getrennt nebeneinander zu stellen. Dieser

landschaftlichen Keigung entgegen ist die Himmelfahrt Christi in das Mittel-

schiff eines phantastischen Domes verlegt, der auf .Säulenbilndeln mit knoten-

artiger Verschlingung, wie sie das abendländische Mittelaller in kleinerei»

Dimensionen liebte, ruht, und mit fünf gold- und farbenglänzenden Kuppeln

prangt, ln den sehr unmuthig und geschmackvoll ausgefübrten Rauken-

gewinden der Vignetten kommen neben gewohulichcn Vögeln auch solche

mit Menschenköpfen vor und unter den aus Thiergestalten gebildeten Ini-

tialen tindensich auch, wie im Abendlande, einige mit humoristischer Tendenz.

Nicht minder jihantastisch, aber mangelhafter ausgeführt, sind die

Miniaturen des Codex Kr. 394 der valicanischen Bibliothek, welche nebst

andern theologischen Schriften auch eine enthält, die, einem Johannes Cli-

macus beigelegt, auch den Kamen: Climax, die Leiter, führt, weil der Ver-

') .Miliililmigi'ii aiLs dem rniiÜM'lieii Kxeiiiplar l»'i Agiiieouri Taf. 60, 51., Ili'-

whreiluing de.s Pariser hei Waagen a. a. O, S, 929. Vergleieliniig lieider und Atihil-

ilutig einer Vignetle bei Laliarle III. 62. und Taf. 97.

Laharte a. n. 0. S, 64. nennt die liegende (ieslall Qirislns nnd vermag die

Scene iiiclil näher zu deuten. In der Tliat kenne ich keine andere Dacstellnng deisel-

heii und selbst das Malerbneli vi.m Itergi- Atlnis, dessen unten näher erwähnt wird,

zählt sie nicht auf.

1S‘
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fasscr darin die Ausübung der Tugenden als eine zum Himmel führende

Leiter behandelt, bei deren Ersteigung aber die Laster hindernd und ver-

suchend entgegentrefen '). In den Hildern sind die Tugenden als Engel,

die Laster dagegen als schwarze, geflügelte, nackte Gestalten dargestellt.

Trotz der kleinen Dimension dieser Bilder ist die Zeichnung überaus

mangelhaft; die Figuren sind dünner und schlanker wie je, in ihrer Hal-

tung schwankend und unsicher, in ihren Bewegungen die wunderlichsten

Biegungen und Verrenkungen bildend.

Dieser Verfall der Malerei, der sich selbst in den Miniaturen so stark

äusserte, war keineswegs die Folge einer Vemachliissigung der höheren

Kunst. Noch immer wurden grossartige Werke in Wandmalereien und

selbst in der kostbaren musivischen Technik ausgeführt. Der kräftige und

siegreiche Kaiser Michael Comnenus (1143— 1180) scheint ein besonderer

Gönner dieses glänzenden Schmuckes gewesen zu sein; wir wissen, dass er

in den Palästen zu Constantinopel mehrere Säle mit musivisclien Bildern

seiner gegen die Barbaren erfochtenen Siege schmücken liess‘-b, wir be-

sitzen sogar noch Ueberreste des grossartigen Cyklus von Mosaiken, den

er um 1169 in der Marienkirche zu Bethlehem ansführen Hess“), und

der alle Theile der Kirche, selbst die Krypta bedeckte. Im Chore und

in den .\psiden, welche hier kreuzförmig vortreten, war die evangelische

Geschichte in zahlreichen Bildern erzählt; im I.anghause sah man zwischen

den Oberlichtern wcissgekleidete, geflügelte Engel, dann unter einem Friese

mit Bankengewinden die Concile, denen die griechische Kirche ihre Dogmen

verdankte, endlich in einer Reihe von Brustbildeni die Vorfahren Christi,

alles auf beiden Seiten symmetrisch. Die Concile sind sehr einfach nur

durch .\rchitekturcn reprüsentirt, innerhalb welcher über einem Altäre die

Haui)tbeschlüsse derselben geschrieben standen. Die Figuren der andern

Bilder sind ziemlich gleichmässig gezeichnet, aber typisch und ohne Indi-

vidualität, fast durchgängig in der Vorderansicht, mit schwerfälligen oder

unrichtigen Bewegungen. Die Falten der Gewänder sind durch feine, con-

centrische goldne Striche angedeutet. Die Kankengewinde sind steif und

mit allerlei phantastischen Beigaben überladen. Die technische ,\usführung

ist aber noch sehr sorgfältig und hat das Eigenthündichc, dass die höchsten

Lichter durch Stücke von Perlmutter liervorgebracht wcnlen. .\nch fehlte

') Agiiicourt Tal'. 52. Besclir. Rom» a. a. ü. S. 355. Kino älmliclif Vorslolliiiig

ist in dem iingefälu' um diosolbe Zeit in Pontsililatul enlslanilonen llorln.s tli'liiianim

tlor Iloi rntl von I.ainUI>i’i'g nusgcfnlirl.

-) Nikolas], ilisior. lib. VII. §. 3. fil. Bonn. p. 209. I.abnrio a. a. 0. IV. p. 191.

") Vgl. bcsoinivrs iloii lu'iiosion Bosvluoibor dieser Mosaiken, Molehior de \'ogüe,

les eglises de la Tene »ainle p. 69, mil .\bbiblnngen. Naclirichlen älter frültere Zeitg-

ttisse ttttd l'itlerstteltttttgett ». ebetiibt, ditittt bei l.iibnrte a. a. (.). ttttd bei l’nger tt. a. II. S. 135.
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«s noch nicht an kansMerischem Selbstgefülile; eine Inschrift ira Cliore,

von der jetzt zwar nur noch einzelne Worte lesbar sind, die wir aber

durch eine frühere Abschrift vollständig kennen, nennt uns den Maler und

Mosaicisten Kjjhrem als den Meister, der unter Kaiser Manuel’s Regierung

«lies Werk vollendet habe. In der That war es das letzte grossartige

rnternehraen dieser Art. Von Isaac Angelus (1185— 1195) wird zwar be-

richtet, dass er in vielen Kirchen die Mosaiken habe hersteilen lassen *), einzelne

kleine Werke dieser Technik entstanden auch noch im Laufe des XIII.

und XIV. Jahrhunderts*), selbst Johannes Palaeologus in der Mitte des

XIV. Jahrhunderts liess in der Sophienkirche zu Constantinopel bei der

Rostanratiou einiger älteren Figuren auch noch sein Rildniss in Mosaik

aidiringen *). Aber in der Regel begnügte man sich jetzt mit einfachen

Wandmalereien. Ohne Zweifel war diese leichtere Technik auch früher

geübt, aber bei reicher ausgestatteten Stiftungen hatte mau sie verschmäht

und glänzende Mosaiken für erforderlich gehalten, und jedenfalls haben

nur diese dauerhafteren Werke der früheren Jahrhunderte der Zerstörung

Widerstand geleistet. Die frühesten auf uns gekommenen und beglaubigten

griechischen Mauergemälde sind zwei unter der Regierung Alexius III.

(1195— 1203) ausgeführte, in der .^psis der Sophienkirche zu Trapezunt

und in der Panagia Theotokos unfern dieser Stadt, beide nur einzelne starr

und ausdruckslos in der Vorderansicht stehende Hciligengestalten entluiltend,

neben denen dann in der letztgenannten Kirche auch noch die kaiserliche

F'amilie in schwerfällig überladener Iloftracht verkommt^).

So weit war der innere Verfall der Kunst also sclion vorgcscliritteu,

als im Jahre 1204 auch der so lange erhaltene Destand des Reiches zu-

sammenbrach. Es ist einleuchtend, dass die Eroberung und Verheerung

Cönstantinopels durch die abendländischen Söldnerschaaren, welche das

Kreuzheer bildeten, und die darauf folgende Gründung fränkischer Herr-

schaft auch der byzantinischen Kunst höchst verderblich sein musste

Nicht nur dass hei dieser Gelegenheit eine grosse Zahl der in Hyzauz auf-

gestellten edelsten antiken Werke zerstört oder eingeschmolzen wurde, dass

also den Künstlern die Vorbilder entgingen, welche bisher immer noch

einigen Einfluss auf sie ausgeüht hatten, litt auch die Hebung der Kunst.

Statt der verweichlichten, aber prachtliebenden und anspruchsvollen byzan-

tinischen Herren hatten sie nun einfachgewöhnte und verwilderte fränkische

Ritter oder allenfalls verarmte und geizende, unter der I'ngunst der Ver-

') .Niketas, Hist. lih. III. isl. Ilmm. p. 584. Labarle l\. 194.

*) Diüniii in der Eiiileiliiiig zum Mulcrlmchi' vom Berge Atlms bezeicliiiel einige

in cionigen Kirrlien vorgefuiulene .Musnikeii. Vgl. nnelv Ungar a. a. 0. 8.27.

'') Snizenberg a. a. 0. S. 107.

*} Texier n. Popplewell l’ullan a. a. 0. Taf. 65, 66.
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liältiiisse gebeugte Eiugebornc zu bedienen. Es ist daher begreiflich, dass

sie sicli noch mclir als bisher vernachlässigten und an handwerksniässige,

i-asche und gedankenlose .\usfQhrung gewöhnten. Die ziemlich zahl-

reichen, besonders in der Pariser und in der vaticanischen Bibliothek er-

haltenen Miniaturen des dreizehnten Jahrhunderts geben ohne Ausnahme

den Beweis dieser Vernachlässigung. Die Compositionen sind matte Wieder-

holungen älterer Erfindungen ohne Frische und Interesse, neue Stoffe fast

kindisch behandelt, die Zeichnung, roh und schematisch, ist in dicken,

schwarzen Umrissen gegeben, selbst die Farbe ist stumpf, trocken und

unhannonisch '). .\uch die Wiederherstellung der griechischen Herrschaft

in Coustanfinopel brachte keine neue Erhebung dieses Kunstzweiges her-

vor; die -Vrbeit blieb eine überwiegend handwerksmässige, wenn auch zu-

weilen einige bessere Blätter mit .\nklängen an ältere Kunst Vorkommen -).

Höchstens erhielt sich noch eine gewisse Glätte der .Ausführung. Kaiser

Manuel Palaeologus, der im Abendlaude undierreiste um sich Hülfe gegen

die Türken zu verschaffen, schenkte im Jahre 1408 dem Kloster St. Denis

bei Paris zum Danke für die Aufnahme, die er in demselben gefunden,

ein älteres, prachtvoll geschriebenes Exemplar der angeblichen Werke des

h. Dionysius und lies demselben ein Miniaturbild vorheften, auf dem er

nebst seiner Familie unter dem Schutze der Jungfrau dargestcllt ist'*).

Ohne Zweifel bediente er sich zu diesem Zeichen kaiserlicher Dankbarkeit

der besten Meister, die ihm zu Gebote standen, aber dennoch ist die Zeich-

nung steif und seelenlos; man sieht nur goldglänzende Gewänder, welche

keine Körperform erkennen lassen, und auf ihnen Gesichter von ein-

töniger Kegclmässigkeit und weichlich vertriebener Modellirung.

Indessen darf man den Stand der Kunst bei dem Untergänge des

byzantinischen Reiches nicht ausschliessUch nach den Miniaturen, oluie Be-

rücksichtigung der andern Zweige der Malerei beurtheilen. Schon laugst,

-chon seit dem Beginne der letzten Epoche hatte sie eine etwas veränderte

Ilichtuiig angenommen, welche auf die Stellung der verschiedenen Gattungen

einen Einfluss ausübte und einige derselben vor dem .\eussersten des Ver-

falls bewahrte. Sie war nun völlig und ausschliesslich kirchliche Kunst ge-

worden. Zwar war sie schon von ihren ersten .Anfängen an vorzugsweise der

Koligion gewidmet gewesen; aber das religiöse Element hatte sich den Inter-

essen des despotischen Staates, dem Prunk des Hofes, den Rcminisccuzen

an römische Grösse und an hellenische Schöitheit untcrordnen müssen.

‘) So in ilom vnticaiiisclit'ii Codex mit diT Gesehiclite des Hioli, Agineomt Inf. GO.

lleis|iö’te niis der Pni'iser Bibliothek bei Imbarle 111. 76 tf.

\ Beispiele b>'i l'iiger a. a. 0. Bd. Ö5. S. 28, 29.

*) Der Codex ist im l.onvis' bewahrt. Eine Abbililinig lies beselniebeiieii Titel-

blattes l)ei l.abarte Tnf. 88.
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Seit dem Beginn dieser letzten Epoche hatten jene Reminisccnzen ihren

Reiz verloren, während andrerseits der kirchliche Geist mehr und mehr

erstarkte. In der ersten Epoche dogmatisch festgestellt, in der zweiten

aus dem Kampfe mit den bilderstürmenden Kaisern siegreich hervorgegaii-

gen, hatte die griechische Kirche nun auch durch ihre ausgesprochene Son-

derung von der römischen volle Selbstständigkeit und somit einen Boden

gewonnen, der sie fest und sicher trug. Sie brauchte sich nicht mehr an

das Kaiserthum anzulehnen; die Ereignisse, welche dieses erschütterten

und zuletzt stürzten, waren für sie, trotz mancher äussern Leiden und

Kämpfe, eine Befreiung; die weltlichen Rücksichten, welche sie bisher

nehmen musste, fielen fort, und der Gegensatz gegen die Franken, zuerst

.als Kreuzfahrer, dann vorübergehend als Herrscher, machte dass die Be-

völkerung sich immer mehr an die Kirche anschloss. Sie war nun die ein-

zige Vertreterin der Nationalität. Selbst der Umstand, dass sie nicht eine

so einheitliche, geschlossene Hierarchie batte, wie die abendländische

Kirche, war kein Hindemiss, gab ihr vielmehr ein demokratisches

Element, welches ihr die eifrige Theilnahme aller Stände dos Volkes

sicherte. Im Dienste der Kirche aber erhielt sich auch die Kunst, die ihr

ein Bedürfniss und ein durch den Bilderstreit erkämi)ftes theures Gut war,

aber freilich nur in den Gattungen die ihrer jetzigen Stellung entsprachen,

.leder höhere Luxus, der fürstliche der Mosaiken und der gelehrte der Minia-

turen, nahm ab, während die populären häuslicher und öffentliclier Fröm-

migkeit dienenden Gattungen, die Tafel- und Wandmalerei, die ausgedehn-

teste .Anwendung erhielten. Je mehr die geistige Bildmig schwand, um so

mehr bedurfte die kirchliche Frömmigkeit der Hülfe sinnlicher Anschau-

ungen; je stärker die Gefahr oder der Druck der Fremdherrschaft auf der

griechischen Bevölkerung lastete, um so inniger schloss sie sich an die

nationale Kirche an, um so grösser wurde das Bedürfniss, den Znsammen-

liang mit ihr auch äusserlich zu bethätigen. Auch die ärmste Gemeinde

strebte danach, die Wunde ihrer Kirche ganz mit Gemälden zu beileckcn

und kein Haus durfte ohne ein Bildniss heiliger Gestalten sein. Jene bei-

den populären Gattungen wurden daher eifriger betrieben als Je. .Alle er-

haltenen Tafelgemälde, deren Alter näher geprüft werden kann, gehören

dieser letzten Epoche der byzantinischen Kunst an, unil unter den zjihl-

loscn Wandgemälden, die man noch im Orient findet, werden die ältesten

bis in flas elfte Jahrhundert oder nahe an dasselbe liinaufreichen.

Freilich war mit diesem erneuten Kunstbetriebe ein neuer geistiger

.Aufschwung nicht verbunden. Die Kunst, indem sie sich im Dienste der

Kirche erhielt, musste sich auch den Bedingungen derselben unterwerfen.

Der Grundsatz, den das zweite nicänische Concil im Bilderstreite aufge-

>tellt hatte, dass der Mater nur auszuführen habe, die Erfindung und An-
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Ordnung aber nicht von ihm, sondern von der Kirche herrühren solle, war

im neunten und zehnten Jahrhundert stets anerkannt, aber nicht strenge

beobachtet. Besonders die Miniaturmalerei hatte ihn leicht und mit dem

Beifall ihrer vornehmen und gebildeten Gönner umgangen und sich in

neuen Erfindungen versucht. Jetzt wurde er volle Wahrheit; die Slaler,

ihrer dienenden Stellung der Kirche gegenüber sich wohl bewusst, grossen-

theils selbst Mönche, begaben sich willig ihrer Freiheit und strebten nur

danach, die kirchliche Vorschrift zu kennen. Die Kirche aber vermöge

des Mangels einer eiidieitlichen Hierarchie und noch mehr des Mangels

an gelehrter Bildung, wie sie das Abendland besass, hatte nicht die Kraft

und die Mittel neue Aufgaben festzustcllen und eine fortschreitende Kunst

zu lehren. Beide, die Kirche und die Kunst, die Besteller und die Maler,

waren daher ausschliesslich auf die Tradition angewiesen; um nicht gegen

die i'echtgläubigen Lehren zu verstossen, mussten sie sich auf die Nach-

ahmung älterer, durch die Duldung der Kirche sanctionirtor Bilder be-

schränken, w’as überdies den Vortheil gewährte, den Beschauern bereits

bekannte und daher verständliche Erscheinungen vorzuführen. Auf ein

freies, ideales .Schaffen, auf individuelle künstlerische Regungen musste

die Kunst verzichten, was mau von ihr verlangte, war nicht neue geistige

Anregung, sondern nur die Erinnerung an die kirchlichen Lehren, ver-

bunden mit schneller und wohlfeiler Ausführung. Sie fügte sich auch die-

sen Bedingungen ganz von selbst und ohne Widerstreben; der Verfall der

höheren Kunst und die Zunahme des kirchlichen Geistes wirkten in der-

selben Richtung. Dem Mangel an Erfindung und an Mitteln feineren Aus-

drucks konnte ein System fester Typen nur erwtlnscht sein; die Künstler

wurden dadurch vor fnichtloscn Bemühungen b(!wahrt und konnten um so

leichter sich handwerksmässige Sicherheit und Festigkeit erwerben. Die

Kunst gab nichts auf, als was sie schon eingebOsst hatte, und die

Kirche hatte keine Anforderungen an sie zu stellen, sondeni adoptirte sie

in den Formen, welche sic bisher gebraucht hatte, ohne danach zu fragen,

ob denselben hin und wieder ein ursprünglich heidnisches Element zuni

Gnmde lag. Es war daher überall keine fühlbare Neuerung, sondern

scheinbar eine Fortsetzung der bisherigen Zustände. An künstlerische Fort-

schritte oder auch nur an Wiedergewinnung eines früher eingenommnen

Standpunktes war nicht zu denken; die Mängel der Zeichnung und Auffas-

sung, die herkömmlich geworden waren, gingen auch auf die nachfolgenden

Geschlechter über. Die Kunst war völlig Handwerk geworden, aber sie war

kirchliches Handwerk und dies Bewusstsein gab ihr eine Festigkeit und Bcnifs-

trene, welche wenigstens ein weiteres Fortschreiten des Verfalls verhütete.

Die Geschichte der byzantinischen Kunst hat mit dieser letzten Wand-

lung ihr Ende erreicht. Der Charakter dieser Kunstrichtung ist eben Un-
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Veränderlichkeit, und Reisende, welche gerade in dieser Beziehung Grie-

chenland durchforscht haben, versichern, dass unter den zahllosen Wand-

gemälden, welche sie vorfanden, solche, welche inschriftlich aus dem vorigen

Jahrhundert stammten, ja solche die noch heute, noch unter den Augen

der Reisenden entstanden, von den ältesten kaum zu unterscheiden seiend).

Die traditionelle Genauigkeit, das knechtische Hängen am Geschichtlichen

ist, nach dieser Schilderung, so gross, dass bei denselben Heiligen, selbst

die Gewandfalten sich in derselben Anzahl und Fülle wiederholen*).

Vielleicht würde man bei längerem Studium diese Behauptung etwas

beschränken; ganz spurlos geht die Zeit auch an der Einsamkeit griechi-

scher Mönche nicht vorüber. Gewisse Einflüsse, etwa die, welche die un-

vermeidlichen und durch die Verhältnisse bald mehr bald weniger begün-

stigten Berührungen mit der abendländischen Kunst hervorbrachten, werden

sich auch in den Malerwerkstätten geltend gemacht, und so feine tech-

nische Verschiedenheiten hervorgebracht haben”). Aber solche äusserlichen

Einflüsse, gegen welche die Stimmung sich passiv verhält, verändern das

Wesen der Sache nicht, und grosse, geistige, aus der inneren Kraft her-

vorgehende Umgestaltungen sind überall nicht eingetreten, so dass jene

Uiiveränderlichkeit im Wesentlichen wirklich besteht.

Unter den auf uns gekommenen Werken dieser Epoche sind zunächst

die zahlreichen Tafelgemälde byzantinischen Ursprungs anzuführen,

welche sich im Abendlande, besonders in Italien erhalten haben, wo im

zwölften und dreizehnten Jahrhundert eine fromme Vorliebe für Andachts-

bilder dieses Styles entstand. Leider sind die meisten derselben, nament-

lich durchweg die Madonnenbilder, welche man der Hand des Evangelisten

Lncas znschrieb und die dadurch Gegenstand besonderer Verelu'ung wur-

den, wiederholt übermalt und zwar in einem archaistischen Style, welcher

bei Nachahmung der alterthümlichcn Farbe und Zeichnung sich modcnien

Schönheitsbegriffen anzubeciuomen sucht. Auch wurden vom vierzehnten

Jahrhundert an betrügliche Copieu oder Nachahmungen solcher alterthüm-

lichen und dadurch ehrwürdig erscheinenden Bilder gefertigt, und endlich

erhielt sich in gewissen Gegenden, in süditalienischcu, die früher zur grie-

chischen Kirche gehört hatten, und in Venedig, wo eine Colouic grie-

chischer Künstler auf den Geschmack Einfluss hatte, die Anhänglichkeit

an griechischen Styl noch längere Zeit, dort sogar" bis in das fünfzehnte

und .sechszehnte Jahrhundert, wo er dann in den Malenvcrkstätten sich mit

') Sii bosuiidcrs Diilmii in der Kiiileiluiig zu ilcm sogleich zu eiwähneiidou Mnler-

buch«' v(»in Hergu Atho».

*) Dictron bei Schäfer a. a. 0. S. 3, 4.

•'*) Bewelsi* solcher Bcrühningcji giebi das eben erwiihnle Malerbueli an mehreren

Stellen.
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der XachahmuDg moderner Vorbilder mischte *). Indessen bleibt neben

ilicsen apokryphen noch eine grosse Zahl wirklich byzantinischer Bilder

übrig, welche nach der Buchstabenform ihrer Inschriften und anderen chro-

nologischen Zeichen sämmtlich aus dem zwölften bis vierzehnten Jahrhun-

dert stammen, und uns den Styl dieses Kunstzweiges und dieser Zeit ge-

nügend erkemien lassen, liier treten denn nun alle die Mängel, deren

allmäliges Entstehen auf byzantinischem Boden wir beobachtet haben, und

zwar in bewusster, kirchlich tendenziöser Steigerung hervor. Die über-

mässig langen und daher gross und hager erscheinenden Gestalten, die

Gesichter mit eingefallenen Wangen und tiefliegenden Angen, die steifen

Bewegungen, die durchgeführte starre Begelmässigkeit in der Behandlung

der Haare des Kopfes and Bartes und der Falten der Gewänder, selbst

der vorherrschend dunkle Farbenton, hatten nnd erfüllten den Zweck

rohen und sinnlichen Gemüthem zu imponireu, ihnen ein Gefühl der Ehr-

fnreht abzunöthigen, das an gemeine Furcht streifte, und das sie mehr

naturgeinässen Gestalten gegenüber nicht empfunden haben würden. ,\m

augenscheinlichsten ist dies bei den Darstellungen der Kreuzigung. Wäh-

rend man Jesus am Kreuze anfangs im Purpurgewande, selbst noch ini

zehnten und elften Jahrhundert aufrechtstehend, in ruliiger fester Hal-

tung dargestellt, also auch dabei noch seine göttliche Natur, den Sieg, den

er durch dieses 0]ifer davon trug, betont hatte, war später eine andere

.\uffassung aufgekommen, welche den seit dem Bilderstreite herrschenden

Ansichten gemäss auch hier sich an das Menschliche in Christo, mit Aus-

schluss des Göttlichen, halten zu müssen glaubte. Um die Mitte des elften

Jahrhunderts wurde dies bei den Streitigkeiten zwischen der lateinischen

und griechischen Kirche ausdrücklich ausgesprochen, indem man von Seiten

der ersten es den Griechen vorwarf, dass sie statt des Bildes Christi das

eines sterbenden Menschen an das Kreuz hefteten, während dagegen der

irriechische Patriarch die Znmuthung, die natürliche, menschliche Gestalt

Christi bei der Kreuzigung naturwidrig zu verändern, entschieden zuitlck-

wies^. Im zwölften Jahrhundert ging mau daim noch weiter und bemühete

sich, das Leiden des Herrn recht stark und schauerlich vorzntrdgen, um

’) Iti’Wfisc «lafiir gi'ben zaiilri ichr im lh^islUcln•ll Miisi'iim lies Vaiinm.s hewalirle

Bililrr, HO die von Doiiaiii.s und Angelus ßizanianiius in Otranlo ansgefülirlen, ilaiin

eine Kreuzigung, auf der sieh ein (Jrieelie Tlieodorus uennl, der offenbar hcIioii die

ilalieniselieii .Meisier di-s 16. JalirlinndertH studirl halle, und endlieli das Dipljehou,

auf welehem ein übrigens griieisireuder Maler die Vlsiiatiun aus dem Holzselinittc

.VIbn'elil Diirer’a enllehnle. S. Agineoiirl Tal'. 92, 93, 111 und 113.

*) So unter Leo IX. 1054 in den Slreilaehriflen des Cardinals Humbert und de» l’alriar-

elien t'änilariii.». S. darüber Dr. Will, .Aela et srripla nuae de eontroversii» eeelesiae graeeae

et latiiiae agunt p. 126. u. 158. und die Abhandlung von Münz in den AnuBleii de»

XassmiiM'hen Allerihimi»-\ eieiiie», Hand Vlll. S. 533.
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so die Gemüther za erschttttern. Christas erschien daher__[nnr mit dem

Schurze bekleidet, in gelbem, krankhaftem Fleischtone mit?[‘gesenktem

« Haupte, nicht mehr gerade stehend, sondern nur durch die^vier Nägel in

Fi^. r>l. Futrns an« einem Tnfelgeroälde in Stefano rotondo tu Koui.

Händen und Füssen am Kreuze haftend, und daher durch die Schwere des

Körpers in der Mitte in gekrümmter Linie nach vorne gesenkt. Dabei

sind denn, um den Eindruck der Abmagerung zu geben, die einzelnen Hip-

pen bei mangelhafter anatomischer Kenntniss in zweifelhafter Richtigkeit

stark betont.

Zu den intercssantesteu dieser byzantinischen Rüder gehört ciues in

der zwar ziemlich zahlreichen, aber kritischer Sichtung bedürftigen Samm-

lung des christlichen Museums im Vatican. Dem heüigen Ephraim gewidmet

und mit dem in Buchstaben des elften oder zwölften Jahrhunderts ge-

schriebenen Namen des Malers, Emmanuel Tranfnrnari, bezeichnet, enthält

es bei mässiger Grösse vermöge der auch in den byzantinischen Miniaturen

üblichen künstlichen Perspective, eine Menge von Gegenständen *). Unten

im Vorgmnde die Bestattung des Heiligen, der von Anaclioreten und Geist-

lichen umgeben auf der Bahre liegt; dann weiter hinten Berge, in deren

Schluchten Einsiedler, Kranke und Büssende in mannigfachen charakteri-

stischen Handlungen gesehen werden; in der Mitte der Berge ein Büsser ’

auf einer Säule, dem ein Mönch soeben einen Korb mit Lebensmitteln

‘) Asiiicmirl Tnf. 82. Bosiiir. Ilnnis II. 2. 375.
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an den heruntergelasseueu Strick bindet; ganz oben endlich die Seele des

Heiligen, wie gewöhnlich in Kindesgestalt, von Engeln emporgetragen. Die

Ausführung ist (das ganze Bild hat nur eine Höhe von etwa anderthalb Fass) ,

miniaturartig, aber sehr vortreiflich. Jene bekannten Mängel der byzanti-

nischen Schule felilen auch hier nicht, aber die hagern Köq>er, die flüstern

Gesichter, die trübe Farbe sind gerade bei diesem Gegenstände weniger

anstössig, und dem Maler ist es gelungen, durch individuelle Köpfe und

durch die Auswahl charakteristischer Züge aus dem entbelirnngsvollen aber

romantischen Leben der Aiiachoreten den Beschauer anzuziehen. Uebrigens

sind historische (iegenstände selten und die meisten dieser Bilder nur zum

Gebrauche kirchlicher oder häuslicher Andacht bestimmt, und entweder

Christus zwischen einzelnen Heiligen oder die Jungfrau mit dem Kinde

enthaltentL Sie sind grossentheils handwerklich behandelt, aber mit geregelter,

sicherer Technik, in gleichmässiger Durchführung und wohlerhaltencr Farbe;

sie sind oft noch in grossen Dimensionen ausgeführt und nicht ohne eine

allgemeine Kenutniss der Verhältnisse. Die Compositionen sind wohlge-

regelt und klar, oft mit pedantischer Symmetrie. Der Ausdruck hat noch

immer etwas von der Würde des Mosaikeustyls der früheren Jahrhunderte,

aber sie ist erstarrt, leblos und dabei oft mit einem Anspruch auf eine

steife Grazie und Lieblichkeit verbunden. Dies besonders bei der Jung-

frau, die stets in gleicher conventioneller Schönheit erscheint; das .\uge,

besonders der Augapfel gross, die Wölbung gering, die Nase schmal, der

Kaum zwischen Nase und Mund sehr gross, der Mund mit affectirter Zier-

lichkeit klein; das ganze Gesicht sehr regelmässig oval, lang und breit,

auf dünnem, oben etwas abnehmendem Halse. In der Gewandung sind noch

immer .Spuren des antiken Styls, aber eines völlig missverstandenen; die

Falten setzen noch ungefähr in den Richtungen an, welche sie durch die

Fonnen des Körpers erhalten müssten, aber sie sind unverständig und ohne

alle Flächen durchgeführt, so dass sie mit feinen verwirrten Strichlagcn den

ganzen Köqier bedecken, welcher daher wie zerhackt aussieht. Die Hände

sind übermässig lang und gross, die Finger hässlich gekrümmt oder mit

steifer Zierlichkeit gehalten. Die Bewegungen endlich sind hart und geben

fast keinen Ausdruck als den einer knechtischen Demuth. Die Farbe hat

einen braunen und schweren, doch nicht unangenehmen Ton; nur an den

Fleischtheilen ist das Colorit auffallend gelb und dunkel, und trägt dazu

bei, den Gestalten den Ausdruck des Mumienhaften zu geben ’).

*) Imtt'sseii ist der dunkle Ton dieser Bilder olnie Zweifel nueh, weiiigsleiis zollt

Tlioil, eine Wirkung der Zeit, des Naeiidiinkelns der Farben, der Verlifirinog des

Firnisses, des I.ani|iendaitii)fes. Dei lieigefngle Kojif des Peirns (Rg. 61) ist ans eiueiii

in S. Stefano rotondo zu Rom bellndlichen. bei Aginronri Taf. 85 abgebildeien (ieniälde

eniouninien.
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Wandmalereien sind in gewissen Gegenden des ehemaligen byzan-

tinischen Reiches noch in grosser Zahl vorhanden. In Griechenland, Thessa-

lien, Jlacedonicn und besonders auf dem „lieiligen“ Berge Athos, diesem

Asyl mönchischer Frömmigkeit, sind die Kirchen und Kapellen im Innern

und zum Theil selbst im Aenssern*) mit Malereien bedeckt, manchmal in

solcher Fülle, dass selbst die Kraft des geduldigsten Beschauers nicht aus-

reichen würde, sie genau zu betrachten^ Da dieser Kunstbetrieb durch

alle Jahrhunderte bis in unsere Zeit ununterbrochen und mit ängstlichem

Anschluss an die ältere Tradition fortdauert, da sich dieselben Composi-

tionen an vielen Orten unverändert wiederliolen, und zwar selbst nach der

günstigsten Scliilderung in oberflächlicher und handwerksmässiger .Ausfüh-

rung*}, so ist es begreiflich, dass die meisten Reisenden vor einer ge-

naueren Betrachtung zurückschreeken, während andere sich für diese ver-

kannte Schule envärmen und an ihr grössere oder geringere Schönheiten

zu entdecken glauben. Nur eine genaue kritische und unbefangene Unter-

suchung an ()rt und Stelle, welche dahin gelangte, die ohne Zweifel auch

hier vorhandenen chronologischen Unterschiede zu erforschen, die wenigen

älteren, nicht durch Uebernialung entstellten Werke von den späteren, und

an diesen das, was byzantinischer Tradition angehört von den abendlän-

dischen Einflüssen zu unterscheiden, würde hier völlige Klarheit und* die

Möglichkeit schaffen, die Geschichte der byzantinischen Malerei auch unter

türkischer Iferrschaft fortzuftthren. Zu solchen Studien ist bisher noch

nicht einmal der .Anfang gemacht. Bis sie aber zu anderer Ueberzeuguug

führen, wird man annehmen dürfen, dass die AA'andmalereien in stylistischer

Heziehung den Tafelbildeni derselben Schule, soweit wir diese verfolgen

können, ziendich gleich gestanden haben werden, und dass die etwaige

Besserung, insoweit sich solche nachweisen lässt, nicht einer inneren Be-

lebung, sondern der Einwirkung der abendländischen und speeiell der

italienischen Kunst zuzuschreiben ist^t. Wenigstens scheint das .Anziehende,

*) Kinige H»*is.pii’le vmi Fiiyailciiniulereieii an» .Alhnii gicbl A. Leiinii', Ardi. iiioii.

I. 2h8, 289.

-) Die gio»se Kirclie ifi’s Klo»U’rs iler Ki'M'lioiniiiig der Jiiiigirnn (Panagia pliaue-

riimenif zii Salamis riluTrasiIue den franzäsisilu'n Heisenden Pmiqueville durch die

gios.se Zahl der Figuren in Sfdcliem (irade, dass er sie anf 150,000 schäirte; Didron,

der »ich die Mühe gah, sie zu zählen, hat »iiklich mehr als 3700 gefunden. Didron

bei Schäfer S. 5, 6,

*) A'gl. Didron a. a. 0., der -so sehr von dem Interesse für da» Slofüiche (Ikono-

graphische) in religiösen Kunstwerken heherrsclil ist, das» er in naivster Weise die

ganz handwerkliche Behandhing, deren .Angeiizetige er gewesen ist und die er he-

sclireiht, ilen ahendländischen Knnstleni zum Muster vorstellt.

') Das» eine solche Einwirkung »taitgefimden hat, geht an» dem sogleich aiiziifiili-

reiiden.Malerhiiehe unzweifelhaft hervor. Zahlreiche .Ausdrücke sind iuilieni»cln'iil'rsi>rnngs.
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welches einige von abendländischen Malern nach solchen angeblich alten

griechischen Malereien gefertigte Copien haben, auf der Verbindung der

modernen, naturgemä-ssen Zeichnung mit dem Typischen und Strengen der

byzantinischen Tradition zu beruhen ').

Einigen Ersatz far diesen Mangel au genauen Studien dieser letzten

Jahrhunderte der byzantinischen Schule gewährt uns ein schriftliches Do-

cument, das wir seit einigen Decennien besitzen, das Malerbuch vom Berge

Athüs. Bei den Zuständen, die wir schon kennen gelernt haben, bei dem

grossen Bedürfniss kirchlicher Malereien, der anerkannten Abhängigkeit

der Kunst von der Sanction der Kirche, und der Unwissenheit nicht bloss

der Maler, sondern auch der meisten Geistlichen war es natürlich, dass

man sich eine möglichst ins Einzelne eingehende Anleitung wünschte. Eine

ofticiclle, von der Kirche selbst ausgehende Vorschrift gab es nicht und

konnte es nach der Natur der Sache und besonders bei der losen hierar-

chischen Verbindung der griechischen Kirche nicht geben. Man war auf

die Tradition angewiesen, wünschte sich nach älteren, durch die langjährig«-

Duldung der Kirche sanctionirten auch in stoiflicher Beziehung möglichst

vollständigen Kunstwerken zu richten, hatte diese aber, zumal da es sich

meistens um Wandgemälde bandelte, nicht leicht zur Hand, konnte sich

auch auf die Erinnerung nicht mit Sicherheit verlassen. Es war daher

Bedürfniss, Beschreibungen solcher Bilder zu besitzen, und es konnte nicht

ausbleiben, dass sich Künstler oder Geistliche fanden, welche darüber Auf-

zeichnungen machten, die dann gesammelt und in Abschriften verbreitet

wurden. Solche Malerbücher sind noch jetzt mehrere im Gebrauche der

griechischen Künstler erhalten, welche, obgleich sämmtlich durch zum Theil

sehr neue Zusätze vermehrt, dennoch auf eine frühe Entstehung deuten. Das

bedeutendste derselben ist nun eben jenes Malcrbuch vom Berge Athos,

welches in französischer und demnächst in deutscher Uebersetzung publi-

cirt, uns vielfache und erwünschte Auskunft giebt“). Als Verfasser nennt

«) Dies gilt naiiKMitlii'h auch von den Copien von Dominique Pnpely, von deio-n

einige id die Sammlung der tlandzeichnnngen des Louvre gelangt, und znm Tlieil voti

Louantire (lt?s arts sumptuaires. Paria 1858. II. 76) publicirl sind, wobei denn überall

noeli dahin gestellt bleiben muss, wie weil dieses moderne Element schon bei deti

gricehi.Hchen Malern wirksam gewesen oder nur unwillkürlieh durch die Hand de.s eopi-

reuden abendländischen Künstleis hiueingekommen ist.

’) Das griechische Original: ip/xtjvf!a xfji Lehrbuch der Maler-

kunst ist von Durand und Didron im Jahre 1839 auf dem Berge Athos, dessen Klöster

jetzt die Hauptsehule griechischer Kunst bilden, entdeckt und in genauer Abschrift

nach Frankreich gebracht. Die französische Uebersetzung, von Durand gefertigt, von

Didron mit Anim-rkiingen vitrsehen, welche eine genaue Vergleichung griecliisclier

Kunslvorstellnngen mit denen des abendländischen Mittelalters bezwecken, ist unter dein

'l'itel: Manuel d’icnnograpbie chrätienne grecque et latine par Didron aine, zu Paris
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sicli in der Vorrede der Maler und Mönch Dionysius, der von seinem

Talente zwar in pflichtniässiger Demutb, aber doch mit augenscheinlichem

Selbstgefühle spricht^), zugleich aber als sein unübertreffliches Vorbild und

die Quelle seines Wissens den Meister Manuel Paiiselinos von Thessa-

lonich und dessen Werke auf dem Berge Athos in den überschwenglichsten

Worten rühmt. Die Zeit, in welcher Dionysius lebte, ist nicht bekannt;

indessen nennt das russische Malerbuch unter den grossen byzantinisclien

Meistern auch seinen Namen. Auch über Panselinos, obgleich sein Name

noch heute im Monde der griechischen Maler ist (was er freilich vielleicht dem

Malerbuche verdanken mag), wissen wir nichts Näheres. Das russische

Malerbuch versetzt ihn in das elfte Jahrhundert, während die Mönche,

von denen Didron seine Nachrichten empfing, ihn^ für einen Zeitgenossen

des Kaisers Andronicus I. (1183— 1185) hielten®). Jedenfalls iiat das

Malerbuch, obgleich neugriechische Zusätze und einzelne italienische und

1845, dii» deutsche von (i. Schäfer aufs Neue nach dem Urtexte verfasste, als „Hand-

buch der Malerei vom Berge Athos“ zu Trier 1855 erschienen. Aus einem andern

Malerhnehe, welches ebenfalls ooeh jetzt im (lebrauclie und ebenfalls älteren Ursprungs

aber weniger umfassend und schlechter erhallen ist, hatte bereits Schorn im Kunslblatt»*

1823 No. 1—5, Auszüge mitgetheilt, welehc bei den für die Darstellung einzelner Gegen-

stände und Gestalten gegebenen ^'orschriften zum Thei! von denen des Btjehes vom Berge

Athos abweiehen, und so beweisen, dass mehrere aoiehe Anleiinngen neb<*n einander

bestanden.

In einem aiitfalienden Gegensätze zu diesen selbstbewussten Aetisseniiigeii steht

<las eben falls dem Malerbu^ lie vonnigeschiekle Gebe! an die Jungfrau, dessen N'erfasser

sich darin als einen verunglückten Künstler zu erkennen gi«*bt, bei »lern das „Können

dem Wollen nicht gleich gewesen“, den „seine Natur nicht hinreichend untei-stnizt“,

und der deshalb, um nicht den Lohn seiner „unsagUchen Mühen“ zu verluTcn, da>

hehrbuch verfasst habe. Er ist daiier mit Dionysius nicht identisch, und da er eben

in dieser unter der Ftinn des Gebete» abgefassien Vorrede die drei Tlieile des jetzigen

MahThiU'hs, nämlich 1) die technische Anleitung, 2) die Bewhreilmng der Gmtposiiio-

iieii, und 3) die Lehre von dt*r Anordnung derselben in den vei'schiedenen Theileu der

Kirche aufzähll, so ist ziemlich zweifelhaft, welcher Antheil an dem Buche den beiden

Vorredneni, dem IJnbenannlen und dem Dionysius zuzuschreiben. Jener scheint, da er

unter seinen künstlerischen Versuchen auch das Mosaik anluhrt (das im Lehrbuche

nicht vork*mimt), älter zu »ein, dieser, da er schon in der Vorrede den iialieiiischen \

Kunstansdniek Naturale (das lebende Modell) für den ineiischliehen Körper ^braucht,

einer jüngeren Zeit anzngehöreii und mithin nur die bereits Vorgefundene Arbeit neu

redigirt und verbessert zu haben.

^ Schäfer a. a. 0. S. 39 fl*, und S. 449. Der Name Panselinos, d. h. der ganz

mondartige, mondhelle, wird ein Beiname s<‘in, den ihm seine leuchtende Karbe ver-

scliaffte, wie denn auch Dionysius bei Erwähnung seiner Werke sich in noch weiteren

Verghdeluingen mit dem Monde ergeht. Ihn deshalb bloss für eine ideale, raythisdie

Gestalt, für eine Personiflcalion zu hallen (Unger a. a. 0. S. 435), haben wir dennoch

keinen Grund, da Dionysius ihn als von Thessaloiiich gebürtig bezeichnet und sogar

im Malerbiiche selbst (S. 64 ff.) Karbenrecepte von ihm nüuheilt.
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selbst türkische Ausdrücke Vorkommen, einen älteren Kern, der wohl schon

ilcm zwölften Jahrhundert angehören kann.

Das Buch enthält drei Abschnitte, welche sich durch ihren Zweck

von einander scheiden. Zuerst einen technischen Unterricht, welcher Lehren

über die Bereitung des Materials, Recepte für verschiedene Arten Firnisse,

so wie für Farben und deren Anwendung, eine besonders ausführliche An-

leitung zur Wandmalerei und Aehnliches, darunter auch eine Abhandlung

über die Verhältnisse des menschlichen Köri>ers umfasst. Dieser soll da-

nach von der Stirn bis zur B'usssohle die Höhe von neun Kopflängen

erhalten, von denen jede wieder in neun Maasse getheilt wird, um so ge-

naue Bestimmungen für die Höhe jedes Theiles des Körpers zu geben.

Die schlanke Bildung der Figuren, die wir in den Monumenten tinden,

beruht also auf fester Regel, und die genauen Bestimmungen erklären es,

dass die Maler bei Beobachtung derselben sich des wirklichen Xatiirstudiums

überhoben glauben konnten. Die Schilderung der Wandmalerei ergiebt,

dass sie eigentliches Fresco nicht anwendeten, wohl aber für sorgfältige

Bereitung und Glättung des Kalks sorgten. Bei den Farben zeigt sich,

dass sie auch frennle Präparate benutzten, venezianisches und französisches

Weiss 19), bei der Vergoldung wird sogar ein deutscher Firniss, dessen

sich die Venetiancr bedienten, erwähnt. Auch eine Anleitung „moskowitisch“

und ,.cretensisch“ zu malen, wird mitgetheilt; jenes scheint nur eine eigen-

thüudiche Art der Vergoldung, dies einen dunkleren Farbenton des ganzen

Bildes zu bedeuten. Bei der J'leischfarbe werden auch Vorschriften für

die verschiedenen Alter und Geschlechter gegeben; bei der heiligen Jung-

frau und jungen Heiligen soll in der Mitte des Gesichtes ein feiner Zusatz

von Zinnober beigeniischt, in den Schatten und in den Runzeln der Greise

Bolus gebraucht werden
(JJ 23). Von der grünlichen Carnation bei vor-

nehmen oder zarten Personen, die in den Manuscripten des neunten und

zehnten Jahrhunderts vorkommt, finde ich keine Andeutung; man scheint

also zur Zeit der .\usarbcitung des Malerbuches diese Manier schon auf-

gegeben zu haben. Bei mehreren Farbenmischungen wird übrigens aus-

drücklich angeführt, dass Panselinus sie gebraucht habe (§ 16— 22).

Bei Weitem den grössesten Raum nimmt der zweite Abschnitt des

Buches ein, die Beschreibung der Gegenstände. Die Aufzählung ist be-

sonders in Beziehung auf das Historische sehr vollständig, und hat manch-

mal Momente anfgenommen, welche die abendländische Kunst stets fiber-

ging. So im alten Testamente die Geburten sowohl des Kain wie des .Vbel,

beide nur dadurch verschieden, dass bei jener .4.dani allein sich mit dem

N'eugebornen beschäftigt, während bei dieser der kleine Kain schon das

Wasser zur Wäsche seines Brüderchens herbeiträgt. So ferner im neuen

Testament die Scene, wo Joseph von Arimathia dem Pilatus die Bitte um
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Verabfülgutig des Leichnams Cliristi vorträgt. Audi kommen ganz un-

ilarstellliaro Scenen vor, die nur durch die sorgfältig vorgeschriebcnen

Schriftzcttel verständlich werden konnten, z. B. die Unterredung Jesu mit

den Johannis-Schülern (Matth. 11, 2—19), oder solche die sich von andei-n

ähnlichen nicht wesentlich unterschieden, wie die ver.schiedenen Heilungen

von Blinden, wo dann der Verfasser auch wirklich räth, andere Gesichts-

züge zu wäJilen. Es ist hier also auf einen, Wort für Wort dem Texte

folgenden bihllichen Commentar abgesehen. Dabei sinii aber mehrere Bücher,

nicht bloss die abstracten, lehrhaften, sondeni auch sehr poetische und

stoffreiche übergangen. So das Hohelied, das Buch der Könige, mit Aus-

nahme von David und Salomon, der Prophet Hesekiel mit seinen Gesich-

ten; im neuen Testamente die Apostelgeschichte mit Ausnahme einiger

Wunder des Petrus und Paulus. Man sicht, die Kirche zog es vor, sich

zu beschränken und dem Gedächtnisse der Gläubigen nicht zu viel zuzu-

muthen. Die Behandlung der Stoffe ist im Ganzen eine trocken verstän-

tlige, selbst die bis zum elften Jahrhundert und später beliebten Personi-

ticationen kommen selten vor und scheinen dem Verfasser nicht mehr recht

geläufig zu sein. Bei der Taufe Christi giebt er zwar die Anordnung, dass

mitten im Jordan ein nackter Mensch liege, der Wasser aus einem Gefasse

ausgiesst und mit Furcht auf Christus zurückblickt; er deutet aber nicht

au, dass diese herkömmliche Gestalt die des Flussgottcs sei. Einige Male

scheint er es dem Maler zu überlassen, ob er dem Texfe naturalistisch oder

durch Pcrsonificationen genügen wolle; so bei dem Stunne auf dem See,

wo Christus „seine Hände gegen die Winde ausstreckt, welche oben im

Gewölk in die Segel blasen“, oder bei der Wiederkunft Christi, wo „Erde

und Meer ihre Todten heransgeben“. Didron fand aber in beiden Füllen

auf Gemälden, die jünger waren als das Wörterbuch, die Personification

angewendet 'i Nur in einem Falle giebt das Handbuch die ausdrückliche

Vorschrift einer allegorischen Figur und dadurch eine nicht unwichtige

Aufklärung. Die .Vusgiessung des heiligen Geistes finden wir nämlich auf

byzantinischen Werken häufig, z. B. auf der Pala d’oro, auf den Thüren

von St. Paul u. s. f. in sehr eigenthümlicher .Anordnung. Wir sehen in

•1er Mitte des Bildes einen Baum, der einer von einem Rundbogen ge-

«Icckten Thüre oder dem Durchschnitt eines überwölbten Gemaches gleicht,

und darin mehrere Figuren, von denen eine eine Krone trägt, .\nsserhalb

dieses inneren Raumes sitzen dann, also in elliptischer .-Vnordnung, die

Apostel nebst der Jungfrau, auf welche die von der Taube des heiligen

Geistes austliessenden Strahlen sich herabsenkmi. Zufolge des Malerbuches

soll durch diese .Anordnung angedentet sein, dass die .Apostel sich auf dem

*) Boi Sohnfer S. 184 iiiid 265.

SchDaasAt*« Kon^tgesch. 2. Auf!. (II. 19
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Söller eines Hauses, oberhalb eines gewölbten, unteren Zimmers betimlen;

der Kronentrager soll aber die Ueberschrift: die Welt erhalten und in der

Hand ein Tuch mit zwölf zusammengerollten Blättern tragen. Eine Er-

klärung giebt der Verfasser hier wie überall nicht; cs ist aber kaum anders

denkbar, als dass die „Welt“ den Inbegriff „aller Völker“ bedeutet, zu

denen der Herr vor seiner Himmelfahrt die Apostel gesandt hatte und

deren Repräsentanten sich auch sofort bei dem Hause der Pfingsten vor-

fanden. Das Evangelium des Marcus, in welchem statt des Worts „alle

Völkei-“ schon der Ausdruck „alle Welt“ gebraucht ist, bildete dabei die

Vermittelung. Die Andeutung des Inbegriffs der Völker durch eine gekrönte

Gestalt und die Benutzung des müssigen, bloss zur Erhöhung des Söllers

dienenden Untergeschosses zu diesem Zwecke, waren dann erlaubte mul

erklärbare künstlerische Abkürzungen. In der Ku]>pel der Mareuskirehe,

wo ebenfalls Byzantiner arbeiteten, sind bei der Darstellung desselben

Wunders neben den zwölf Aposteln zwölf Repräsentanten verschiedener,

im Anschluss an die Apostelgeschichte inschriftlich benannter Völker anf-

gestcllt; es ist offenbar die vollständigere Ausführung desselben Gedankens,

der ilort bei beschränktem Raume nur in einer kürzeren Fassung gegeben

werden konnte.

Das Verbot der Darstellung Gottes, das wir schon in Miniaturen des

zehnten Jahrhunderts umgangen fanden, ist jetzt völlig vergessen. Boi der

Erschaffung Adams „steht der ewige Vater vor ihm und halt ihn mit der

linken Hand“, bei der „göttlichen Liturgie“ kommt er neben Christus und

der Taube des heiligen Geistes vor, und in einer am Schlüsse des Buches

eingeschalteten kurzen Apologie der heiligen Bilder ist ausdrücklich gesagt

:

den ewigen Vater malen wir als Greis, wie ihn Daniel sah (Dan. Cap. 7).

Im Ganzen schliesst sich die Darstellung der historischen Momente

einfach und wörtlich dem biblischen Texte an. Nur selten mischen sich

Züge conventioneller Feierlichkeit oder kirchlicher Symbolik ein. D.is erste

ist bei der Findung Mosis der Fall, wo die Tochter Pharaos am Flusse

auf einem Throne sitzt und sich das Kistchen reichen lässt. Das andere

bei dem brennenden Dornbüsche, wo dem Moses nicht Jehova, sondern die

•lungfrau mit dem Kinde erscheint. Der brennende, aber vom Feuer un-

versehrte Busch wurde als ein Symbol der Jungfräulichkeit der Maria be-

frachtet und daher im Abendlande neben andern üblichen Sj'mbolen in den

sogenannten Marialien dargestellt. Die Aufnahme dieses Symbols in die

historische Reihe alttestamentarischer Bilder war daher nur eine allerdings

ziemlich inconscqncntc, aber bei der gesteigerten Verehning der „Aller-

heiligsten“ begreifliche P>innening an diese. Auch die Parabeln des Evan-

geliums sind, und zwar sehr vollständig, in den kirchlichen Bilderkreis

aufgenommen, aber in sehr cigenfhüralicher Weise. Statt das Bild, dessen
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sich die Gleichiiissrcde bediente, zu malen, ging man hier darauf aus, die

Walirheit, welche durch das Glcichniss gelehrt werden sollte, nnmittelhar

darzulegen. Bei dem Gleichnisse vom Säemann (Jfatth. 1.3. v. 3) zeigte

der Maler weder den Acker noch die Handlung des Säens, sondern den

])rcdigenden Christus und vier Gruppen von Zuhörern, mit den im Gleich-

nisse angedeuteten Gemüthsstimmungen. Also zuerst gleichgültig schwatzende

Leute, von Teufeln geleitet. Dann solche, die zwar mit Freuden zuzuhören

scheinen, aber nach den Götzenbildern schielen und auf Soldaten, die sich

mit gezogenen Schwertern nahen, mit Furcht hinblicken. Darauf solche,

welche mit Weibern beim üppigen Mahle sitzen und den Eintlösterungen

von Teufeln ihr Ohr leihen. Endlich die, bei denen die Saat auf gutes

Land fiel, nämlich Jlönche in Kasteiungen, fungirende Priester und Dia-

konen, und Laien als Kirchenhesucher. Hier und bei einigen andern Gleich-

nissen ist die Darstellung noch verständlich. Oft aber wird sie ganz abstract,

so dass verschiedene Parabeln fast dieselbe .Vntlösung erhalten. Das Gleich-

niss vom Lichte, das die .länger leuchten lassen sollen, und das vom Sauer-

teige erhalten fast gleiche Darstellung. Dort ein predigender Bischof vor

der Gemeinde, während Christus oben auf dem Spruchbande Worte des

Gleichnisses spricht. Hier wiederum Christus, der die .\postel unter alle

Völker sendet und vor ihm die Apostel predigend und taufend. Bei dem

(ilcichnissc von dem im .\cker verborgenen Schatze steht Paulos mit dom

Siiruchzettel: Wir verkündigen die verborgene Weisheit, vor Männern und

Frauen, welche ihm zuhören und hinter sich kostbare Sachen liegen lassen.

Hei dem Gleichnisse vom Senfkorn sehliesst sich die Darstellung etwas mehr

dem gebrauchten Bilde an, aber in trockenster, ungeschicktester Weise.

Man sicht nämlich aus dem Munde Christi einen Baum hcrvorwachseu, in

dessen Zweigen die .\itostel sitzen, zu denen dann darunterstehende Leute

hinaufscliauen. So wenig dies den tiefen Gedanken erschöpft, ist cs doch

cinigermaassen verständlich, während viele andere dieser Darstellungen in

der That nur durch die Schriftzettel auf das Gleichniss hinweisen.

Der Gedanke, der dieser .Vuffassung der Parabeln zum Gninde liegt,

ist vielleicht nicht ganz verwerflich. D.as Bild in Zeichnung und Farben

ist in der That etwas Anderes als das Phantasiebild in der Glcichnissrede;

e.s ist schwer und sinnlich und hat nicht mehr die Durchsichtigkeit, weiche

den (iedanken dahinter erkennen lässt. Die Darstellungen dieser .Vrt aus

der Zeit der deutschen Renaissance geben den Beweis dafür; es sind in

der That meistens Genrebilder, bei denen es schwer wird, den Eindruck

lies Gleichnisses sich gegenwärtig zu halten. Allein wenn dies gegen die

ausschliessliche Darstellung des bildlichen Theilcs der Gleichnissrede spricht,

so rechtfertigt es nicht die ausschliessliche Darstellung des Gedankens und

besonders nicht die trockene Weise, in der sie hier versucht ist. Sie ist

!»•
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viclmolir ein deutlicher Beweis, wie sehr die Phantasie und das künstlerische

Gefühl erstorben waren.

Neben den Illustrationen des biblischen Textes werden dann Bilder

allgemeinen Inhalts augeordnet, welche den Zweck haben, den Trimn]ih

Christi oder der die Kirche rei)räsentirenden Jungfrau anschaulich zu

machen. Die römische Kirche hatte dies der Phantasie der Künstler über-

lassen; die Griechen beschränkten sich auch da auf feste, überlieferte T.v-

pen. Dahin gehört zunächst die Darstellung, welche sie die göttliche

Liturgie neunen. Es ist eine Verherrlichung des Kirchendienstes in .so

abstracter Weise, wie sie in der römischen Kirche nicht vorkomint; in

der Mitte eines kirchlichen Gebäudes auf einem Altarti.sche das Evangelium,

darüber die Taube des heiligen Geistes, daneben hier Gott Vater thronend,

dort Christus im erzbischöflichen Gewände, hinter ihm und zur Seite Engel

als Priester und Diakonen, welche theils die Gcräthe der Messe, theils die

Marterwerkzeuge tragen. Den ahendländischen Vorstellungen näher steht das

Bild, welches den Namen: die ganze Geisterwclt, führt und den thro-

neiideu Christus, über ihm Sonne, Mond und Sterne, zur Seite die Evange-

listen nebst Maria und dem Täufer, dann die Chöre der Engel und die ver-

schiedenen Klassen von Heiligen zeigt. Sehr ähnlich ist die Wiederkunft

des Herrn 387), nur das.s die Heiligen dabei etwas anders geordnet

sind, und unten Meer und Erde ihre Todten herausgeben. Das jüngste

Gericht wird ähnlich beschrieben wie es bei uns dargestellt ist, nur dass

ein Feuerstrom unter den Füssen Christi horvorquillt, in den die Teufel

die Sünder hiueinwerfen. Die lebenbringendo (Quelle ist eine Verherr-

lichung mehr der Jungfrau als Christi. Denn über dem goldenen Brunnen,

zu dem alle Stände, Männer und Frauen, Geistliche und Weltliche, Könige

und Mächtige ebenso wie Arme und Kranke sich herandrängen, thront sie,

zwar mit dem Kinde auf ihrem Schoossc, aber von zwei Engeln gekrönt,

welche sie in ihren Spnichzetteln als die reine, gottempfangende und leben-

bringende Quelle rühmen. Dem Preise der Jungfrau sind noch zahlreiche

andere Daistcllungen gewidmet, welche etwa ilen Marialieu der abendlän-

dischen Kirche entsprechen, aber anders, wie es sebeint nach den Vers-

anfängen eines Hymnus, geordnet sind.

Dazu kommen einige .\llegorien: das Lehen des wahren Mönchs
mit allerlei, durch ausführliche Inschriften erläuterten Andeutungen mön-

chi-scher Enthaltsamkeit, und die zum Himmel führende Leiter, auf

der wiederum Mönche die hinaufstcigenilen und von Versuchungen verfolgten

sind. Allgemeiner Bedeutmig sind dann die Bilder, welche den Tod des

Heuchlers, des Gerechten und des Sünders, in ähnlicher Weise darstcllen,

wie im .Vbcndlandc die Holzschnitte der Volksbücher. Auch das Bild des

„eifeien Lebens der trügerischen Welt“, wo die vier Jahreszeiten,
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die zwölf Thicrzeicljeii mul Monate, die sieben Lebensalter des Menschen

kreisförmig sich um einander bewegen, eriimert au Vorstellungen des Abend-

landes, die aber dort mehr architektonisch plastisch venvendet sind, und

in der That sich weniger für die Malerei eignen. Ein Beweis kirchlicher

Dankbarkeit, aber mangelnden P’onnsinnes ist dann die Darstellung der

sieben ökumenischen Synoden der griechischen Kirche, die wir schon

in der Kirche zu Bethlehem fanden; das Malerbuch schreibt etwas belebtere

Darstellungen vor, als jene figurenlosen, bloss durch die BesolilUsse cha-

rakterisirten Mosaiken geben

Eine iler wichtigsten Aufgaben des Handbuchs war es, die !Maler

Uber die zahllosen Schaaren der Heiligen zu belehren, ihre Namen und die

auf ihre Spruchbänder zu setzenden Inschriften auzugeben. Während die

abendländische Kirche auch hier die individuellen Beziehungen walten lässt,

betont die griechische mehr die Reihen oder Klassen der Heiligen. Es

giebt solcher Klassen selur viele. Schon ans dem alten Testament, das in der

Kirche des Orients mehr als im Occident herangezogen wird; so die Erz-

väter, und zwar in mehreren Rubriken, dmin die heiligen Frauen, endlich

die Propheten, in dreifacher Ordnung, zuerst in chronologischer, dann in

Zusammenstellung ihrer auf Christus oder auf ilie Jungfrau bezüglichen

I’rophezeiungen. Dazu kommt dann noch eine der lateinischen Kirche ganz

fremde Klasse, nämlich die der heidnischen Propheten, griechischer Weisheits-

lehrer, welche die Ankunft Christi prophezeit haben sollen, in sehr son-

derbarer Auswahl, neben Plato und Aristoteles einige apokrjuhe Namen,

dann aber auch Solon, Thukydides, Plutarch, Sophokles, meistens mit Sprü-

chen, die man vergeblich in ihren Schriften suchen möchte. Noch zahlreicher

sind daun die Klassen der christlichen Heiligen; -Vpostel, Evangelisten, die

siebenzig Jünger, Bischöfe, Diakonen, dann die Märtyrer, bei denen wieder

mehrere verschiedene Orujjpen unterschieden werden. Darauf noch specicllere

Vcrilicnste. Voran die heiligen Anargyren, die Geldlosen oder Geldverächter,

gewisse Heilige, in deren Legenden diese Eigenschaft besonders eindring-

lich erschienen sein muss. Darauf die lange Reihe der Einsiedler, und

nach ihnen die Styliten, .\ucti die Dichter bilden eine besondere und

ziemlich zahlreiche Klasse, und zum Beschluss werden einige Heilig!', deren

Führer Kaiser Constantin ist, durch den Titel der Gerechten ausgezcich-

') Dass itii'Bcr Sj iimleii mir »icbcii siml, welclii' mit der vnm Jahr«' 787 arhlii'sseii

mul alsii üii- vom Jalur 869 ignmiren, daif iiiclil zu d<-r Ausli'gmig fiihrcn, dass das

H.‘uidbiit-h in dieser Zwischenzeit entstandcii sei. Üemi auch in Belbleliem um 1169

verhält i-s sich ebenso. Es ist vielmehr dndurih zu erklären, dass mau gleich nach

der Ueeudigting des Bilderstreites durch jene Synode von 787 und aus Dauklmrkeit für

sie diesen Bildereyklus aiigenrdiiet hatte und s|jäter beibehielt, zumal die Synode von

809 eigentlich nichts Neues fcststellle.
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uet. An diese schliesseii sich dann die heiligen Frauen an, zunächst die

im Evangelium vorkommenden Hegleiterinnen Christi, die „^Ijn-henträ-

gerinneii“, dann die, welche das Martyrium erduldet, endlich die Einsied-

lerijincn. An Märtyrern war die griechische Kirche so reich, dass sie an

jedem Tage des Jahres einen zu feiern hatte. Daher denn ein hesonderer

Abschnitt, welcher sie nach dem Datum ihres Festes mit kurzen Andeu-

tungen über die Art ihres Todes aufzählt. Auf die ausführlichen Lebens-

geschichteÄ aller einzelnen Heiligen lässt sich der Verfasser nicht ein; er

begnügt sich mit denen einiger besonders verehrten Heiligen, des Erz-

engels Michael, Johannes des Täufers, der .\postel Petrus und Paulus, der

Heiligen Nikolaus, Georgius, Katharina und Antonius, und verweist den

Maler auf die besouderii Lcbeusgeschichten der anderen Heiligen, die er

nach die.sen Beispielen zu behandeln habe.

Die Beschreibungen der Bilder gehen einige Male sehr ins Einzelne;

hei der Kreuzigung ist die Haltung fast sämmtliclier Personen vorgt^schrie-

ben, z. B. dass Johannes in seiner Traurigkeit die Hand an seine Wange

legen solle. Mei.stens iiber sind sie so allgemein gehalten, dass dem Maler

noch immer eine ziemlich grosse Freiheit blieb. Eine wichtigere Aufgabe

war dem Verfasser, die zahllosen einzelnen Gestalten in typischer Weise

zu charakterisiren. Ausführlich geschieht dies jedoch nur in Beziehung

auf Christus und die Jungfrau, mit .Ausdrücken, welche den hergebrachten

Typen cntsi)rechen und zu verrathen scheinen, dass der Verfasser dieser

Paragraphen, die aber wohl spätere Zusätze sein mögen, die Schilderung

vor .Augen gehabt habe, welche der Kirchenhistoriker Niceplionts Kallistus

im vierzehnten Jahrhundert gegeben hatte. Bei sämmtlichen übrigen

Heiligen, selbst bei Petrus und Paulus .sind es nur, wie der Verfasser selbst

sie nennt, Kennzeichen (Schemata), die er giebt und die sich meistens auf

das .Alter (Greis oder jung), auf Form und Farbe des Haares und Bartes

beschränken, wozu dann einige Male noch Eigenthümlichkeiten der Tracht

oder besondere .Attribute hinzukommen. .Auf charakteristische Züge der

(iesichtsbildung lassen sich diese Vorschriften nicht ein. Der Zweck war

also otfenbar nur eine gewisse Uel)ereinslimmung in den .Aeusserlichkeiten

zu erhalten, nach denen das ungeübte .Auge zuerst blickt, ohne sich um in-

dividuelle Ver.schiedeuheiten zu kummeni.

Der letzte sehr kurz gehaltene .Abschnitt des Buches giebt .Aideitungcn

für die .Anordnung der Gemälde in Kirchen, in den AVeihbnmnen *) und

') Die Weilibriiimca sinii kleiiii’ viir «lern Eingniigr' der Kiivlii- mifgesirllie iji*-

tiiimlf, Kii|)|>fli) Hilf fri'i.sU'liemleii Säulen iilier einem Mnnniirl»e«*ken mit Wnssee. F.>

ist ()rt'enl>iir eine weiter entwiekelle K»mn di*s im .Atrium der Basilika befindlieheii

Brnnnens. Das Wasser wird von Zeit zu Zeit geweilii, dient denen, welelie in die

Kirebe eiiUreten wollen, zu Wasebungen und wird aneb zur Taufe verweinlet.
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eudlicli in den Speisesälen der Klöster. Das Wcsentlicliste der Vorschrift

für die Kirchen ist Folgendes, ln der Kuppel, oder sonst an der höchsten

und vornehmsten Stelle, Christus als Allherrscher (Pantokrator) mit Cheru-

him und Thronen, darunter andere Engel nebst Maria und dem „Vorläufer'',

dann die Propheten, in den Gewölbzwickeln die Evangelisten. Im Sanc-

tiiarium oben Maria mit dem Kinde von den zwei vornehmsten Erzengeln

angehctet, darunter zuerst die göttliche Liturgie, demnächst die .\usthei-

Imig des Abendmahles durch Christus an die Apostel, endlich heilige

Bischöfe, wenn es der Baum erlaubt in zwei Reihen. An diese fünf Dar-

stellungen des Chores schliessen sich dann fflnf Kcihen von Gemälden an,

die Uher einander die ganze Kirche füllen, in der obersten Reihe die

Ilauptmomente der Geschichte Christi, in den beiden folgenden Hergänge

und Symbole, die auf die Eucharistie und die Jungfrau Beziehung hahen,

in den beiden untersten einzelne Heilige. Ueber der Thüre das Christkind

von Maria und Engeln angebetet, und in den Wänden der Thüre die Erz-

engel Michael und Gabriel, den Eintretenden zu reinen Gesinnungen er-

mahnend. Bei der Wahl der Gemälde im Karthe.\ scheint grössere Frei-

heit gelassen; das Buch zählt so viele Darstellungen auf, dass sie unmög-

lich alle Raum finden konnten; die Geislersclmar, die Symbole der Jung-

frau, heilige Bischöfe mit lehrenden Worten, Parabeln, aber auch Martyrien-

Kur das scheint fest zu stehen, dass über iler von hier in die Kirche

führenden Thür Christus im geöffneten Evangelium die Stelle sehen liess,

in welcher er sich als die rechte Thür hczeichnet. Der Weihbrunnen ent-

hält natürlich biblische Sccnen, welche auf die Segnungen des Wassers

hindeuten, der Speisesaal Darstellungen des .\bendmahls und anderer im

fivangeliuin erwähnter Mahlzeiten, dann Kirchenlehrer mit Ei'mahnungcn

zur Massigkeit, die oben erwähnten Allegorien mönchischer Tugenden unil

der Vergänglichkeit des eiteln Lebens, endlich auch, wenn der Saal gross

genug ist, die Ajiokalypse. Es ist hemerkenswerth, dass dies geheininiss-

volle Buch, das in den Kirchen des Abendlandes so viel benutzt ist, hier

in das Refectorium verwiesen, und noch mehr, dass für das jüngste Gericht

überall keine Stelle angegeben wird. Didron fand es zwar wiederholt im

Innern der Kirchen und zwar auf der Eingangswand angebracht; aber es

scheint, dass dies unter abendländischem Einflüsse entstandene Werke

des achtzehnten Jahrhunderts sind, und eine nähere kritische Prüfung des

Malerbuches wird vielleicht darthun, dass die darin gegebene Anleitung zur

Darstellung dieses Gegenstandes nur eme spätere Einschaltung ist. Die

grieclii>che Kirche scheute sich zwar nicht vor grellen Darstellungen der

Martyrien, aber diese hatten doch nur den Zweck, den llcldeumuth der

Bekenner anschaidich zu machen, und die vorherrschende Aufgabe der

kirchlichen Wandgemälde war die feierliche Verherrlichung der heiligen
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Gestalten, in einer Weise, mit welcher das moralisch Erschütternde des

jüngsten Gerichts nicht leicht in Einklang zu bringen war.

Jlit dem Malerbuche schliesst die Geschichte der byzantinischen Kunst.

Sie lebt zwar auch nach der Abfassung desselben, lebt bis auf unsere

Tage, sie mag dies zum Theil diesem Buche verdanken; aber cs ist ein

schattenhaftes Leben ohne Kraft und ohne Seele. Sie gleicht jenem Ge-

liebten der -Vurora, für den dieselbe von den Göttern Unsterblichkeit er-

beten, ohne für ewige Jugend zu sorgen, und der daher völlig entkräftet

ein elendes Dasein führt.

Es bleibt uns daher zum Beschlüsse nur noch übrig, den ganzen Ver-

lauf der byzantinischen Kunst zu überblicken und danach die Summe ihres

Gesammtertrnges zu ziehen '). Die hohe Bedeutung, welche sie historisch

als Vermittlerin zwischen der antiken Kunst und der neueren christlichen

des Abendlandes einnimmt, ist ausser ZweifeL Aber auch abgesehen davon,

weim man sie vom rein ästhetischen Standimnkte betrachtet, hat sie grosse

und augenscheinliche Verdienste. Zunächst den einer höchst atisgcbildclen

Technik; ein Verdienst, das wir gerade jetzt, dem falschen Idealismus un-

serer Vater gegenüber, recht hoch zu schätzen geneigt und geiiöthigt sind.

Es ist wahr, sie war dazu ausgestattet wie keine. In der Mitte der bewohn-

ten Welt, zwischen barbarischen oder verwilderten Nationen die einzige civili-

sirte, durch die despotische Verfassung und die Abhängigkeit von antiker

und religiöser Ueberlieferung an politischer und wissenschaftlicher Thätig-

keit gehindert, dagegen Erbin des ganzen Schatzes von Erfahnnigen und

Hfllfsmitteln, den eine tausendjährige Kunsti>tlege in Griechenland und Koni

aufgehäuft hatte, war Byzanz darauf angewiesen, die grosse industrielle

Werkstätte der damaligen Welt zu sein. Es erfüllte diesen Beruf aber

auch mit Eifer imd Sorgfalt, zog alle Kunstfertigkeiten, die der Orient

besass oder die sich vereinzelt im Schoossc barbarischer Völker gebildet

hatten, an sich, vervollkommnete und übte sie, und gelangte so zu einer

technischen Vollendung, die kaum jemals wieder erreicht ist, und von der

alle Nationen lernen können.

Das ei'ste Erfordeniiss zu solchen technischen Erfolgen ist Fleiss,

l’räcision, Keuntniss der Mittel. Aber es gehören auch ästhetische Gaben

dazu, ein mehr oder weniger feines Gefühl für Verhältnisse und Farben-

harmonie, und auch dies ist bei den Byzantinern noch in hohem Grade

vorhanden; wir erkennen in ihnen noch immer die Abkömmlinge der Hel-

lenen. Auch bei Werken der höheren Kunst, wo es nicht auf blosse De-

coration, nicht auf allgemeine Stimmungen und Verhältnisse ankommi, son-

') .ViisfiihrUrlicro« in meinem Aufsätze: Zur Wiirüimnig der byzaniiiiiselien Ktnisi,

in V. I.i'nzow’s Zeilmlirifl Dd. III. 137. n. 168.
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(lern auf den Ausdruck geistigen individuellen Lebens, ist diese Abstaininung

noch zu erkemien. Wir haben oft Gelegenheit gehabt, das Verstämlniss

zu bewuudem, mit dem sie antike Gestalten, Züge von Hoheit und Schön-

heit, die ihnen das Leben ihrer Zeit nicht bieten konnte, wiedergeben und

zu Conipositionen christlicher Hergänge verwenden. Freilich bemerken wir

dann bei näherer Iletrachtung, dass diese Gestalten nicht die volle Energie

einer lebendigen, vorwärts strebenden Kunst haben, dass sie nicht frische

Erzeugnisse der künstlerischen Phantasie, sondern nur Producte einer, wenn

auch seltenen, doch etwas dilettantischen Gabe des Xachemptindens sind.

.Iber auch so sind sie erfreulich, und überdies verhielt sich die byzan-

tinische Kunst nicht immer bloss rcceptiv und nachahmend, sondern ging

auch frei erfindend über die Grenzen der antiken Kunst hinaus. Die cou-

seqnente Durchführung des Gewölbeprincips, die Anwendung desselben auf

die christliche Kirche und besonders die Erfindung der Kuppel auf (jua-

drater Grundlage waren bleibende und höchst bedeutende Bereicherungen

der Baukunst, nicht bloss in technischer, sondern auch in ästhetischer Be-

ziehung; sie erlangte dadurch ein unvergleichliches Mittel, den Innenbau,

die eigentliche .\ufgabe der christlichen Architektur, vollendeter zu machen,

ihn luftiger, reicher zu gestalten, ihm den Ausdruck voller Einheit des

Mannigfaltigen zn verleihen, wie er der christlichen Kunst nothwendig war.

Und etwas .\ehnliches war auf dem Gebiete der darstellenden Kunst die

Ausbildung des Typus der heiligen Gestalten und jenes strengen, kirchlichen

.Styls, den wir den Mosaikenstyl zu nennen pHegen. .\uch hier war etwas

relativ Neues geschaffen, der Schonheitsgedanken der antiken Kunst von

der sinnlichen Acusscrlichkeit, in die er ausgeartet war, befreit, und

der christlichen Idee dienstbar gemacht. Von der Erfindung der Kuppel geht

dann eine Umgestaltung aller architektonischen Details aus. Das gerade

Gebälk wird immer seltener, zieht sich zuerst zu einem Aufsätze über den

Kapitalen zusammen, verschwindet dann völlig. Die Kapitale, nun die un-

mittelbaren Träger des Bogens, müssen die zarte Linie des korinthischen

Kelches, die leichte Blattzierde aufgeben, und erhalten statt dessen die

statisch richtige aber s])rüde Gestalt des von unten nach oben ausladenden,

aus dem Kreise des Säuleustamnies in das Viereck des Bogenansatzes über-

leitenden Würfels. IMit dem Gebälk ist auch jedes Bedürfniss plastisch

hervortreteuder, horizontaler Gliederung verschwunden. Auch die Basis

verliert ihre elastische Bildung, und erst unter der Kugelgestalt der Kuppel,

hoch oben, findet ein kräftiges Gesims seine Stelle. An reicher Zierde

fehlt es dem Bau nicht, aber sie geht nicht aus der Gliederung, nicht aus

den Functionen der einzelnen Theile hervor, sondern ist äusserlich ange-

heftet, ohne Nothwendigkeit, sie kann und darf daher auch nicht plastisch

und kräftig vortreten, sondern macht sich nur als glänzendes Farbenspiel
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oder als tiligranartife' fciue Meissclarbeit auf der Fläche geltend. Sie ist

nur eine äusserlielie Bekleidung, nicht die eigene, unmittelbare Schönheit

der Glieder. Der Kreis, das Quadrat, die Kugel, der Würfel, die in sich

vollendeten und abgeschlossenen, und daher sich einander ausschliesseuilen

Formen herrschen überall vor; der Zusammenhang ist ein statischer, me-

chanischer, nicht ein organischer. Das (ranze macht den Kindruck der So-

lidität äusserer Berechnung, aber nicht einer ursprünglichen, untrennbaren,

geheimuissvollen Einheit. Der Meister der Sophienkirche hatte diesen

Mangel empfunden, ihm durch einen geistreichen l’lan abzuhelfen ver-

sucht; seine Naehfolger hatten dafür keinen Sinn, es kam ihnen nur darauf

au, die Mittel ihrer Technik geltend zu machen. Sie kannten nur con-

structive Zwecke. Sie häuften die Kuppeln und demzufolge die zu ihrer

Stütze nöthigeu .\nlagen, so dass bald mehrere (inipi>en von Kujjpelsyste-

men neben einander standen und das Gau/.e in lauter vereinzelte, nur

nach statischer Berechnung oder spielender Willkür verbundene Theile

zerfiel. Es war ein Werk des technischen Verstandes ohne höheren, be-

geisternden Inhalt.

Wenn diese Mängel nur dem architektoni.sch gebildeten .\uge in ihrer

ganzen Bedeutung entgegentreten, drängen sich die der bildlichen Darstel-

lungen auch den Laien auf. Wir haben sie bei der Schilderung der einzelnen

Kunstwerke oft erwähnt; die Steiflieit, Magerkeit und Hässlichkeit, beson-

ders solcher Gestalten, bei denen kein antikes Vorbild zum Grunde lag, die

Vorliebe für finstere, abgehärmte, greisenhafte Züge, selbst bei grossartig

angelegten Umrissen eine gewisse Allgemeinheit und Unbe.stimmtlieit der

.Ausführung, der Mangel an Xaturwahrheit, die Einseitigkeit, mit <ler die

Kunst sich nur im Gebiete des Feierlichen, Ernsten, Impouirenden bewegt

ohne zu feinerer Charakteristik zu gelangen, überhauid der Mangel an gei-

stiger Frische und Originalität. Es mag sein, dass die anstössigen For-

men nicht durchweg von den Künstleni aus freiem .Antriebe gewühlt wnr-

ilen, dass bei l’orträtgestalten das Ceremoniell des Hofes die steife Hal-

tung und die barbarische Tracht, bei Heiligen eine abergläubische lieligio-

sität den finsteni, asketi.schen .Ausdruck vorschricb oder erforderte. Allein

das waren nicht äusserlielie, gewaltsame Hemmungen, .sondern Aeusse-

rungeu desselben A'olksgeistc.s, der auch der Kunst zum Gnmdc lag; auch

ihre freiesten Leistungen, bei denen kein solcher Zwang obwaltete, tragen

von .Anfang an dasselbe Gepräge, das durch den Einfiuss ties Hofes oder

religiöser A'orurtheile nur eine weitere Steigerung erhält. Was das Leben

in steife Formen zwang und dem Christenthume die starre dogmatische

Haltung gab, stand aucii der freien Entwickelung der Kunst entgegen.

Es war der Geist eines gealterten A'olkes, der nicht mehr die Kraft be-

sass, sich in die Natur zu versenken, aus ihr unmittelbar zu schöpfen,
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solidem sich mit dem fertigen, ahgeblassten Bilde der Ueberliefermig be-

gnügte; der begeisterter Hingebung und ahnungsvollen Strebens nicht mehr

fähig war, die Sprache der Phantasie nicht mehr verstand. Schon zu

Constantins Zeit war der künstlerische Geist der antiken Welt dem Er-

löschen nahe; für die volle Köqierlichkeit der Plastik reichte er nicht aus,

für die Schönheit war er nicht melir erregbar, nur auf Technisches und

Sinnliches legte er Werth. Das Christenthum belebte ihn noch ein Mal,

gab ihm neue Aufgaben und neuen Mutli; aber es konnte den Mangel

jugendlicher Kraft nicht bleibend ersetzen. Um diesem Volke zu dienen,

musste es .sich ihm anbequemen, seine Siiraehe sprechen; dem an Satzungen

gewöhnten und fester Vorschrift bedürftigen Volke gegenüber musste es

sich .seiner Freilieit entäussern und selbst zur Satzung werden. Nur so-

weit reichte auch seine Belebung der Kunst. Auch in den darstellenden

Zweigen herrscht daher, wie in der Architektur, das verständige, abstracto

Element, die Satzung vor. Was ans der Antike gelernt, mitgetheilt, über-

liefert, was dem Christenthumc in seiner damaligen Gestalt dienstbar ge-

macht werden konnte, hat die byzantinische Kunst treulich bewahrt; was

aus dem tiefsten warmen Leben des (iemüthes hervorgehen soll, fehlt ihr.

Wer bei ihr nachhaltige und fruchtbare Anregung erwartet, muss sicli ge-

täuscht sehen, wer aber vorzugsweise auf timhnische Vollendung, auf Beo-

baehtung allgemeiner Kegeln, auf Gleichförmigkeit und Gesetzlichkeit sieht,

wer gegenüber einem sinnlichen und bedeutungslosen Realismus und sub-

jectiver Zerfahrenheit sieh nach strenger idealistischer und kircliliclier

Haltung sehnt, wir<l auch hier mannigfache Befriedigung finden.

Noch nachsichtiger werden wir aber diese Mängel der byzantinischen

Kunst betrachten, wenn wir uns auf den historischen Standimnkt stellen.

Die Herrlichkeit der altgriechischen Kunst war nicht dazu geeignet, auf

weniger begabte Völker überzugehen; die Körner mussten sie erst verständ-

licher, populärer machen, wenn man will herabziehen, damit auch Andere

den Zugang fänden. Die byzantinische Kun.st setzte diesen Process noch

weiter fort; sie brachte die .\nfordenmgen künstlerischer Genialität auf das

geringste Maass zurück, und war dadurch geeignet, selbst von barbari-

schen Völkern aufgefasst und geübt zn werden. Im ganzen Laufe der Ge-

schichte finden wir daher auch keine Kunstrichtung, welche in .so weitem

Kreise Kintiuss gewann und Wirksamkeit übte, wie diese. Byzanz er-

scheint in diesem Sinne wie der iMittelpunkt einer neuen künstlerischen

Welt, aus welchem nach allen Kichtungen hin Strahlen ergehen, in der

Nähe dichter und bestimmter, in der Ivntfeniung mehr getrennt und ge-

mischt. Diese Wirksamkeit der byzantinischen Kunst wimde durch die.

lange Erhaltung des Reiches in eigeuthümlicher Weise befördert; höchst

verschiedene Völker, wie sic .sich im Laufe der .lahrhunderte bald auf
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demselben Hoden bald iii getremiteu Gegenden erhoben, fanden hier immer

einen Ausgangspunkt für ihre künstlerischen Leistungen. Die, wiewohl

geringen und langsamen Verändenuigen, welche die byzantinische Kunst

erfuhr, trugen mit dazu bei, sie auch später entstehenden Kationen zu-

gänglich zu erhalten; sie wirkte in chronologischer, wie in geographischer

Heziehuiig vermittelnd für die Einheit eines grossen Theiles der Welt.

Italien war anfangs zum Theil unter byzantinischer Herrschaft, später, auch

nach der Trennung der Kirchen, durch die Nähe und durch ])olitische und

merkantilische Heziehungen nie ganz ausser Verkehr mit dem Ostreiche.

Die anderen Länder der abendländischen Christenheit blickten zuerst noch

mit Ehrfurcht nach dem Sitze der Kaiserherrschaft, nach der reichsten

mul civilisirtesteu Stadt der damaligen Welt hinüber. Es fehlte nicht an

diplomatischen Verbindungen, au dem Wechsel der Gesandtschaften, welche

nicht bloss eine Kenntni.ss von dem Glanze byzantinischer Kunst erhielten,

sondern auch kaiserliche Schenkungen an die Heherrschcr von Frankreich

und Deutschland zur Folge hatten. .\uch der Handel führte manches

Werk orientalischer Kunst in das .Abendland. War aber auch diese im-

mittelbare Verbindung nicht eine sehr lebendige und ununterbrochene, so

blieb doch Italien fast beständig die Lehrerin des ganzen Abemllaudes

und theilte ihm mittelbarer Weise byzantinische Elemente mit. Weiterhin

im Nord-Osten von Europa und in asiatischen Gegenden fand die byzan-

tinische Kunst mit dem Christeuthume, das von Constantinopel sich dahin

verbreitete, Eingang. Ihr Einfluss beschränkte sich aber niebt auf die

Christen; auch die Araber, als sie sich von Persien bis Spanien einen wei-

ten Länderkreis unterwarfen, fanden überall verwandte, von riimisch-byzan-

tinischem Geiste durchbildete Kunsfgestalten vor, in denen sie ihre ersten

Versuche machten.

Freilich nahmen in allen diesen Ländern die überlieferten Formen

andere Gestalten an, je kunstfähiger, je kräftiger das lernende Volk war,

desto schneller oder wirksamer begann es aus eigenem Geiste zu arbeiten.

.Vber immerhin blieb doch in diesen freieren Schöpfungen der Urspning

mehr oder weniger sichtbar und die Geschichte darf ihn nicht vergessen.

Wie gross oder gering der Einfluss der byzantinischen Kunst auf die

des romanisch -germanischen Abendlandes war, wie er sich bei den Ara-

bern gestaltete, werden wir später ausführlich betrachten. Diese beiden

•änstlüsse byzantinischer Kunst bilden den grossen Strom der Geschichte,

wenn auch in verschiedenen Armen. Daneben aber giebt es kleinere Bäche,

welche aus jenem gro.ssen Behälter antiker Kunst abgeleitet werden, theils

um bald jeuen mächtigen Flttssen sich zuzuwenden, theils um als todte

Wasser zti versumpfen. Diese Bedeutung hat die einflusslose, aber sehr

merkwürdige Kunst der .Armenier und die noch jetzt geübte des russi-

Digitized by Google



Die Perbor unt«*r den Snssanideii. 301

sehen Heiclics, welche wir daher hier anlian«sweise betrachten werden.

Vorher nimmt aluT noch eine andere Gegend unsere Aufmerksamkeit in

Ansprucli, Persien, dessen alte Kunst wir schon früher kennen gelernt

haben, mit erneuerter Ilevölkenmg und mit einem andern Aufschwünge

des Geistes. Die Kunst dieser spätem Perser unter dem Ilen-scherstammc

der Sassaniden ist zwar niclit allein von der byzantinischen Kunst im

eigentlichen Sinne des Wortes ausgegangen, sondern auch von der spät-

römischen und von altpcrsischer Tradition. Auch ist sie leider nicht so

genau bekannt, dass wir sic mit voller Zuverlässigkeit und Ausführlichkeit

schildern könnten. Allein sie ist wichtig, weil sich in ihr neue und be-

deutsame Elemente erkennen lassen, und sic darf jedenfalls nicht über-

gangen werden, weil sie vielleicht auf die amienische, dann aber auch

auf die viel wichtigere arabische Kunst einigen Einfluss hatte und zum

Verständniss derselben dient.

Viertes Kapitel.

Dir Kunst im Sassaiiidrnrrichr.

Nachdem .\lexander das Reich des grossen Königs gestürzt und seinen

Nachfolgern zur Behauptung hintcrlassen hatte, erhoben sich dennoch

Bald wieder einheimische Stämme. Die Parfher, ein bis dahin unbe-

kanntes Volk, aus den nördlichen Gebirgen heruntersteigend, bedrängten

Hie Könige griechischen Stammes ans dem Hause des Selcucus und grün-

deten auf dem Boden iiersischer Herrschaft ein neues Reich. Um die

Zeit des Alexander Severus, im dritten Jahrhundert unserer Zeitrechnung,

bemächtigte sich ein Emporkömmling, Artaxerxes oder .Ardeschir, der

llerr.schaft. Unter dem Titel eines Abkömmlings der alten persischen

Könige warf er sich zum Vorkämpfer der durch Scctenspaltungen ent-

stellten Lehre Zoroasters auf, berief zur Reinigung und Feststellung der-

selben eine Versammlung der Magier, und gab ihren Satzungen durch

strenge Gewalt Nachdruck. Die neuangefachte Begeisterung der Ormuzd-

diener bcnntzeml, führte er sie sogleich zu siegreichen Zügen wider die

vereinzelten N'aehbarstämme und wider die römischen Heere, und gab

durch kluge .Anordnungen der inneren A'erwaltung grössere Festigkeit. Er

gründete die kräftige Dynastie der Sassaniden, welche das alternde

römische Reich in fortdaueniden Kriegen hart bedrohete und erst bei dem

Kindringen der Araber gestürzt wurde.'
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Die« neue Reich schloss sich wie in der Religion so aiicli in der

Verfassung an die Gewohnheiten der alten Perser an. Aber dennoch war

manches anders geworden. Vielleicht ein Ueberre.st griechischer Ansichten,

von .\!exandcr’s Zügen her bis an die Grenzen Indiens verbreitet, mehr

noch der rohe aber kräftige Sinn, mit welchem die Parther das stamm-

verwandte, aber erschlaffte Volk der persischen Länder erfrischten, gab

ilein neupersischen Reiche einen mehr abendländischen Charakter; die alte

Verwandtschaft mit dem gcrmani.schen Stamme tritt hier deutlicher henor.

(iestützt auf den Beistand der Magier und im Geiste des Orients hatte

zwar Ardeschir seinem Reiche eine despotische Verfassung gegeben, aber

so, dass er dem kriegerischen Geiste seines Ailels schmeichelte und ihn

für sich gewann. Es bildete sich eine rohe Ritterlichkeit aus
;

frühe

Avnrde der junge Edelmann in eine Kriegsschule aufgenommen, zu Waffen-

übungen und in adeliger Sitte erzogen, und daun auf sein Schloss entlassen,

um beim ersten Waffenrufc mit seinen Mannen zum Heere zu stossen.

Dieser Adel bildete den Kern der persischen Reiterei, die mit der Flüchtigkeit

ihrer Rosse und der Sicherheit ihres Bogenschusses den Römeni so ge-

fährlich war, während die schlechtgeordneten Schaareu des Fussvolks den

Legionen nur schwachen Widerstand leisteten, ln iliesen Reitern erkennen

wir das Vorbild unserer Ritter des Mittelalters; sie sind recht ritterlich

geschmückt, tragen Panzer, befederte Helme, Lanze, Schwert und Schild B,

das Geschirr ihrer Pferde ist überaus i)rächtig. Sie lieben abenteuerliche

Züge, welche in den Mund des Volkes übergingen und in Liedern ver-

breitet wurden.

l'eberhaupt war die Phantasie angeregt, zum Wunderbaren und

Mährchenhaften geneigt. Schon bei ilen alten Persern tindeu wir Spuren

einer solchen Richtung; durch den Gang der Geschichte, durch die kühnen,

alles vermittelnden Züge .\lexanders, durch die Kriege seiner Nachfolger in

diesen Gegenden und durch die Verbindung orientalischer uiul gi'iechischer

Elemente, endlich durch den frischeren Sinn des parthischen Stammes bekam

sie einen hohem Schwung, und suchte und fand reichliche Nahrung in

indischen Fabeln und einheimischen Ucberlieferungen, die im Laufe dunkler

Jahrlmndeile sich immer wunderbarer gestalteten. Mit den uralten, halb

allegorischen Mythen der WeltschOpfung durch Ormuzd und seine Genien

mischten sich die Nachrichten von den Kämpfen der früheren Perserkönige;

ihre Feldherren wuchsen zu riesenhaften Gestalten, die mit bösen Genien

und Drachen zu kämpfen hatten, von Zauberern und Feen beschützt wurden.

.\nch die Gegenwart wurde dann von dem Volke aufgefasst und bald aus-

gesebmückt und vergrüssert, und es kam auf diese Weise eine Fülle von

') Wfiss, Kostfimkmul'', Milldallcr S; 180. 191 If.
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Sagen nnd nnmnthigcn Mälirclien in Umlauf, welche später von den nmhani-

medaniscben Perseni verarbeitet und aufgezeichnet wurden und auch dem
Ahendlande reichen Stoff gaben.

Den Hauptinhalt der Geschiclite der sassanidischen Fürsten bilden

ihre stets erneuerten Kriege gegen die Rümer. Schon der Sohn Ardeschir’s,

Sapor I. (240—271), erfocht einen grossen Sieg, in Folge dessen sogar

iler Kaiser selbst, Valentinian, sein Gefangener wirde, ein Ereigniss, das

•lern Stolze des Volkes schmeichelte nnd der Gegenstand zahlreicher öffent-

licher Darstellungen wurde, von denen wir unten zu sprechen haben. Noch

erfolgreicher waren die Kämpfe, welche Sapor II., sein späterer Nachfolger

(:il<>—.ISO) gegen die Kaiser Constantius, Julian und Jovian führte. Der

Glanzpunkt des sassanidischen Reiches trat ziemlich lange nach seiner

tiründung ein, unter Chosroes, mit dem Heinamen Nuschirvan, d. i.

der Grossmüthige oder Gerechte, einem Zeitgenossen Justinians, dessen

kräftige Herrschaft und Rechtspflege in der Vorstellung der Orientalen

ihn zu einer ähnlichen Gestalt wie Salomo machte. Gross in Waffen-

thaten wandte er seine .Sorgfalt auch den Wissenschaften zu; er rief

Philosojihen aus den christlichen Reichen herbei, liess griechische Schriften

übersetzen, sendete eine Hotschaft nach Indien, um <las moralisch politische

Fabelbuch des Hilpai nach Persien zu verpflanzen, und gebot die Annalen

des Reiches niederzuschreiben, eine Sammlung von Sagen, ans welcher

später ilas berühmteste epische Gedicht des Orients, der Schah-Name h,

das Königsbnch des Firdusi, entstand H.

Nicht minder bekannt in den Sagen des Orients ist einer seiner späteren

Nachfolger, Chosroes-Parviz (•]• 628), zunächt durch den Wechsel seiner

Schicksale, durch seine Kriegsthaten und durch die Gunst, welche er den

Wissenschaften und Künsten erwies, dann aber auch durch seine Liebe

zur Schirin, welche von der zarten und sinnigen Verehrung des Helden

und Hanmeisters Ferhad geriihrt, die, wiewohl unbegründete Eifersucht

ihres königlichen Gatten erregte-'. In dem Hergange selbst und in dem

Wohlgefallen, welches die Sage daran fand, scheint eine Richtung auf die

romantische .Vuffassung der Liebe schon frühe durchzublicken*). Auch die

') V. Srliai k, fIHdensngi' ilcs Kii'iliisi, fterliii 1851, uml Kpisrlii’ DichHiiigi'11 (!<*

Firdiii-i, Iti'rliii 1852. Dii'si- siigcnhnfte (ifschiiliti- drr alli'ii Perser ist ziisiiinniiMige-

-tellt in Maleolni’s (iesehieliie von l’in>ieii. t'ebers. von Heeker, Leipzig 1830.

-Ö Schirin fdicrs. durch v. Hummer, Leipzig 1809.

'1 Wir kennen zwar die.sr Sagen hanplsächlich nur ans ilen Ilearl)eilnngeu

miihnmniedauischer Oiihlcr nnd es isl nicht zn bezweifeln, dass sie die romaniische

Kärbnng gesteigert habi'ii. Indessen ist der Name der Schirin oder Syra, der zärtlich

‘gebellten tind eifersüchtig bewachten (iattin Chosroes, geschichtlich, nml ihre Schicksale

(sie soll Christin griechischer (Tchiirt gewesen sein! haben selbst in den trockenen Ei-

»fihntingen der byzantinischen Historiker einen romanhaften .^nl1ng (vergl. (iibbon
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Praclitliebo dieses Königs gab ihm einen mährclionhaft glänzenden Schein;

sein Palast in Arteniidora oder Dastagerd wird zauberisch beschrii'ben,

zahllose silberne Säulen stützten das Dach, kostbare Teppiche schmückten

die Wände, den Park durchstreiften Schaaren von Straussen, Antilopen,

Ebern, Pfauen, Fasanen, selbst von Löwen und Tigern, und aus den Thoren

gingen viele hunderte von Elephanten hervor, wenn der König sich dem
Volke zeigte'). Die Sage brachte seine Baulust mit seiner Liebe in Ver-

bindung. Um den gefährlichen Ferliad zu entfernen und zu beschäftigen,

übertrug er ihm ein Kicsenwerk, die Strasse und den Kanal von nisutun

durch hohe unwirthbare Felsen zu ziehen; man zeigt noch jetzt den Kanal

in einer Länge von achtzehn Aleilen, mit Grotten und Reliefs an der

gerade abgeschnittenen Wand des Felsens, und mit Trflmmeni, die das

Volk noch heute mit dem Namen der Schirin benennt.

Chosroes’ tragisches Ende trug dazu bei, ihn zum Hehlen der Volks-

lioesic zu machen. Nachdem er durch eine blutige Revolution auf den

Tliron gelangt, unter harten, zuletzt glücklich überstandenen Kämpfen mit

einheimischen Empörern sich behauptet hatte, trug er seine Waffen weithin

über die byzantinischen Prorinzen, unterwarf Syrien, Kleinasien, Aegypten,

bedrohte selbst Constantinopel, bis endlich, nach einem Lehen des Sieges

und der Pracht die kühnen Züge des byzantinischen Kaisers Heradins ihn

bedrängten; fliehend musste er den Genüssen von Dastagerd den Rücken

wenden, und fiel nun meuchelmörderisch durch einen Verrath, der seinen

Sohn auf den Thron erhob. Die Sage knüpft auch Sehirin’s und Ferhad’s

Ende an das scinige, verzweifelnd gab sich Schirin mit eigenem Dolche

den Tod und Ferhad stürzte sich von den Felsen in den Abgrund.

Es kann überraschen, dass diese phantastisch-poetische Richtung auf

dem Boden einer so strengen Religion und einer harten Despotie gedieh.

Allein gerade diese Strenge erleichterte es. Die Lohre Zoroaster’s, indem

sie das Leben mit einer Menge von Vorschriften belastete und cinzwängte,

gab einen Anreiz, in allen Gebieten, die nicht von religiösen Bestimmungen

beherrscht waren, sich frei und ausgelassen zu bewegen. Die Folgen eines

dualistischen Systems waren schon in der glänzenden Despotie der allen

Perserkönige in ähnlicher Weise zu erkennen; jetzt traten sie um so mehr

in volles Licht, als besonders in diesen letzten Zeiten der Sassaniden-

herrschaft die feste .Vnhänglichkeit des A'olkos an den Ormnzddienst schon

mannigfach erschüttert war. Dieselbe Bewegung, welche in .Arabien den

<'lm|). 4ti. iiote 21). .Viicli muss joiieii späteren Piiistien der nuihammi daiiisrheii Peisier

ein fdieres, im Lande rinhcliniselies Element znm üninde gelegen haken, da in keinem
,

andern Laude die arabische Poesie eine so romantische Ilichtnng oi hielt, nnd da nur

dieses ilie Erobeo'r bewi'gen konnti’, diese Sogen zu bewahren.

“t Gibbon n. a. 0. Ritter l.\. 500.
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verschiodcnsfen Culteu Eingang verschaffte, fand auch in Persien statt.

Die lange Herrschaft griechischer Fürsten war nicht ohne Einfluss geblieben,

die christliche Lehre hatte weite Verbreitung erlangt. Schon frühe waren

hier Sectenstifter aufgestanden; Mani (geb. 240) versuchte eine Verschmel-

zung des Christenthums mit dem persischen Doppelsystem, Mazdak unter

Chosroes I. predigte in ausschweifenden Lehrsätzen Gemeinschaft der Güter

und Weiber und fand zahlreiche Anhänger. Das Entstehen dieser ver-

folgten und unterdrückten Secten ist mehr ein Zeichen als eine Ursache

der beginnenden .Vuflosung des alten Glaubens, welche durch das Ein-

dringen europäischer Wissenschaft und indischer Phantasiespiele unschein-

barer aber gründlicher herbeigeführt wurde.

.Von den so prachtvoll beschriebenen Bauten der Sassanidenfürsten

können wir leider nicht viel aufweisen. Zwar ist das Land seit fast einem

halben Jahrhundert der Gegenstand eifriger Forschungen europäischer

Reisenden geworden, und wir besitzen eine Reihe von zum Theil sehr sorg-

fältig gearbeiteten und umfangreiclien Werken, welche uns .Auskunft über

die noch vorhandenen Ueberreste geben*). .\ber die Resultate dieser For-

schungen sind bei den Hindernissen, welche das verödete und verwilderte

Land und der Zustand der Trümmer den Reisenden entgegenstellfe, immer

noch sehr mangelhaft.

Tempel dürfen wir auf diesem Boden nicht erwarten; die Lehre Zoro-

asters duldete sie nicht. Der Cultus der Sonne oder des Feuers setzte

einen Gottesdienst unter freiem Himmel voraus, und erforderte keine an-

dern architektonischen .Anlagen als einen einfachen Feueraltar. Die Archi-

tektur hatte daher nur weltliche .\ufgaben und ihre höchste Leistung

waren die Paläste der Könige, von denen denn auch an mehreren Orten L’eber-

reste erhalten sind. Zwei derselben befinden sich in der Provinz Farsistau

(Fars), dem Stammlande der Perser, in welchem auch die Sassanidischen

Fürsten gewöhnlich ihre Residenz hatten, zu Fimz-.\bad und zu Sarbistan.

Beide bilden im Grundrisse ein längliches Rechteck, in welchem auf einer

der .schmalen Seiten sich eine Vorhalle öffnet, aus der man in Festsäle

gelaugt, von denen die grösseren mit Kuppeln, die anderen mit Tonnen-

gewölben gedeckt waren. In Sarbistan-) besteht nur ein grosser Kuppel-

saal, neben welchem auf beiden Seiten sich längliche Säle mit Tonnengewöl-

ben auf gekuppelten Wandsäulen erstrecken, .\usgedehnter und vollständiger

*) Vor Allem das auf Kosieii der l'raiizösisclieii Regierung lierausgegebciie Praclit-

werk: Cosie und I'landiii, \ uyage eii Perse [lemlaut les amiees 1840 et 1841, Paris

5 Vol. ful. Daun Texier, Üeseri|ilion de l’Armenie, lu Perse et la Mesopotaraie, Paris

1852. N’un altern Werken sind zu nennen die beiden Reisen von J. Morier, London

1812 und 1816, und besonders Rob. Ker Porter, Travels in Georgia, Persia etc. 1821.

*) Cosie & Flandiu a. a. 0. Vol. I. Taf. 28, 29.

Sebauote's Kanstgeeeb. 2. Aot). 111. 20
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ist die Anlage von Firuz-Abad ’), dem Palaste des Königs Firaz oder

Pheroses (460—488), indem sie ausser der Vorhalle und einigen von

Tonnengewölben bedeckten festlichen Räumen drei nebeneinandergelegene,

fig 03 .
niit hohen Kuppeln überwölbte, zusammen die ganze

0
Breite des Gebäudes füllende quadratische Säle

enthält, jeder etwa von vierzig Fnss Breite, und

hinter diesem Festlocale eine Zahl von kleineren,

um einen Hof herum gruppirten Gemächern, welche

offenbar die fürstliche Wohnung bildeten. Be-

merkenswerth ist nun, dass alle diese Gewölbe,

die Tonnengewölbe sowohl als die Kuppeln,

nicht halbkreisförmig, sondern überhöht, elliptisch,

aufsteigen, die Kuppeln in solchem Maasse, dass

orumiriMdMfKiMto>voii!5«rW«t»n. ihre Hölio sich dem vollen Durchmesser des

Kreises nähert. Auch die Ueberleitung aus dem Quadrate der Umfassungs-

mauer in die Rundung der Kuppel ist eigenthümlich, indem sie nicht

durch sphärische Pemientifs, sondern durch Rundhögeu bewirkt wird,

welche treppenförniig in diagonaler Richtung die Ecken übers])anncn,

ähnlich wie in S. Lorenzo in hfailund, nur in viel grösserer Ausdehnung.

Eine kreisrunde Oeffnung ira Scheitel und vier Rundbogenfenster unter-

halb des Auflagers der Kuppel geben den Sälen die spärliche, dem süd-

lichen Bedürfnisse schattiger Kühle entsprechende Beleuchtung, während

die Wände durch rundbogige Thören und hohe Wandnischen, sämmtlicli

viereckig eiugerahmt, mit einem

horizontalen Sturz bekrönt, und

durch ein kräftiges Kranzgesimso

mit Zahnschnitten reich ausge-

stattet sind. Auch son.st sind die

Wände im Innern und Aensseni

häutig durch Blendarcaden belebt,

die entweder durch einfache Pi-

laster oder durch llalbsäulen, die

aber weder Basis noch Kapitale

haben, getrennt sind. An dem

Palaste von Firuz-Abad ist das

,\eiissere durchweg in dieser

Wei.se ge.schmückt; au der Ein-

gangsseite neben dem Haupt-

portale durch zwei Geschosse von Blendarcaden, an den Langseiten durch

') Coste A Flniuliii. Tiif. 38—42.

Fig. 63.

Firuz-Abati.
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schlanke, bis zum Kranzgesimse aufsteigende llalbsäulen, welche zwischen

sich hohe Flachnischen einschliessen. Das Kranzgesimse hat nur den

Schmock einer Reihe übereckgestellter Backsteine, den Säulen fehlen auch

hier Basis und Kapital, und die Nischen

haben die EigenthUmlichkeit, dass ihre

Rundbögen nicht genau den Pfosten ent-

sprechen, auf denen sie ruhen, sondern einen

grösseren Durchmesser haben. Das ganze

Gebäude mit diesen ziemlich roh behan-

delten, fensterlosen Umfassungsmauern und

den nur theilweise aus ihrer Ummauerung

hervorragenden Kuppeln macht einen fiu-

steni, festungsartigen Eindruck. In Sar-

bistan sind die Seitenfa^aden ganz ohne

solche Zier, die Vorderseite hat dagegen

den Vorzug, dass sich statt eines Ein-

gangsthores, wie in Firuz-Abad, drei Por-

tale öffnen. Die Ecken sind durch Säulen p,,„t „„
verstärkt, die dann dreifach gekupj>elt auch zwischen den Portalen stehn

aber, da sie keine sichtbare Function haben, sondern nur durch ein

Fi|f. 55.

-J
to m

U«8tAurirt« doi« zn SirbisUo.

schmuckloses Gesimse mit dem Mauerkörper verbunden sinl, nur als ein

iiiüssiges Beiwerk erscheinen ').

*) Die uelieiisteUende Abbildung isl eine Reslaiiralion von Custe & Klaudiii. Vul. I.

t. 28 , ‘J!>.

M'
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Der Rest eines dritten Palastes hat sich im nördlichen Persien am

linken Ufer des Tigris erhalten, an der Stelle^ wo Khosroes Xuschirvan

(531—579), gegenüber vonSeleucia, seine neue Residenz gründete, Ktesi-

pbon, später in Verbindung mit Seleucia El Madain genannt. Aus den

vom Wüstensande halbbedeckten Trümmerhaufen ragt hier ein imposantes

Gebäude hen'or, von den Arabern Takht-i-Khosru, der Thron des Khosroes,

genannt, ein einziger Saal, wahrscheinlich die Vorhalle oder Audienzhalle

eines Palastes. Ein Riesenthor mit elliptischer Ueberwölbung, etwa TOFuss

breit und 85 Fuss hoch, nimmt die Mitte der grossen Frontmaucr ein.

FiK. CS.

Fallut za KtMiphoa.

deren Seitentheile dann mit einer Menge von Halbsäulen und Blend-

arcaden bedeckt sind. Zwei schmucklose Friese durchschneiden sic in gleichen

.\bständen und bezeichnen so drei Stockwerke, von denen das unterste

gekuppelte, das zweite einfache Halbsäulen von voller Höhe, beide aber

ebenso wie das dritte je zwei Reihen von kleineren oder grösseren Flacli-

nischen enthalten'). Dieser ganze Aufwand von Decorationsmitteln ist

aber so wenig durehbildct, dass selbst die hohen Halbsäulen des zweiten

Stockwerkes nicht genau über denen des unteren stehn und überhaupt kein

innerer Zusammenhang angedeutet ist. Bemerkenswerth ist, dass die Halli-

säulen hier Kapitäle, freilich von sehr roher trapezförmiger Gestalt haben,

was auf eine etwas spätere Entstehung zu deuten scheint, dass aber an

den Blendarcaden, wie in Firuz-Abad, die Rundbögen breiter sind als

die Oeffnung zwischen den sie tragenden Pfosten. Diese Erweiterung

des Kopfes der Arcade, die eiiiigermaassen an den später in der mauri-

schen Architektur so beliebten Hufeisenbogen erinnert, ist hier aber mehr

') Coste & Flandin a. a. 0. Vol. IV. pag. 174. Vgl. 210—218. Frühere

/.eichnungen hatten hier Spitzbögen gezeigt, die nach der genauereu Anrnahme von
Flandin nicht vorhanden sind.

Digii bv Goü^lc



Areliilektunische L'eberreste. 309

«•in Ausdruck der Willkür als eines bestimmten Princips, da sich im

Palast von Sarbistan gelegentlich auch das Entgegengesetzte findet, nämlich

Rundbögen von kleinerem Durchmesser als der Abstand der sie tragenden

Pfosten').

Die meisten andern Fundstätten gewähren für die Keiintniss der

sassanidischen Architektur nur geringe Beiträge. Nach dem Beispiele der

alten Perser liebten auch die sassanidischen Fürsten den natürlichen Fels

mit Reliefs zu schmücken oder zu baulichen Anlagen zu benutzen, und oft

sind nur diese fast unzerstörbaren Werke an den Stätten einstiger Pracht

erhalten. So neben den Gräbern der alten Perserkönige, in Naksch-i-Rnstam,

ausser grossen sassanidischen Reliefs zwei freistehende, aber aus dem festem

Fels gehauene Feueraltäre, au denen derbe Ecksäulen und vortretende

Rundbögen, nebst einem palmettenartigen Aufsätze gemeisselt sind*). So

ferner in Tak-i-Bostan*), in der Käbe des Thaies von Kennanschah,

wo umfassende Anlagen in dem Felsen ansgefuhrt sind, mehrere Grotten,

durch Treppen verbunden und im Innern und Acussern mit Reliefs, auch

am Eingänge der einen dieser Grotten mit palmettcnartigen Zinnen ver-

ziert. An andern Stellen stehen noch grössere Ueberreste von Freibauten

sassanidischen Ursprungs aufrecht;so namentlich im Thale Serpnl-i-Zohap,

an der Grenze des türkischen Gebietes, zwei grosse Gebäude, beide ans

vielen Gemächern bestehend, das eine aus quadratischen und mit Ku]>pelu

überwölbten, welche durch schmale in den starken Zwischenmauern ans-

gesperrte Gänge untereinander verbunden sind*). Die Bestimmung dieses

Gebäudes ist räthselhaft, das stylistische Interesse aber gering. Wichtiger

sind einige vereinzelte Fragmente. Auf dem breiten Trümmerfelde der

Stadt Schapur, nahe bei dem jetzigen Städtchen Kazerun, sind neben un-

zweifelhaft sassanidischen Sculpturen Gesimsstücke, deren Palmetten an

altpersische oder gar assyrische Motive erinnern, und Consolen mit Thier-

gestalten gefunden, die den Kapitälen mit Stier- oder Pferdeköpfen in

Persepolis gleichen. Entschiedene Anklänge an diese altpersischen Monu-

mente kommen auch sonst vor, namentlich in Fimz-Abad Gesimse mit

Zahnschnitten oder Hohlkehlen mit Blattwerk, in ganz ähnlicher Weise

wie in jener achämenidischen Königsburg*).

Man begreift sehr wohl, dass die Sassaniden, welche in jeder Bezie-

hung an die glorreiche Vorzeit Persiens anknOpften, und ihre Monumente

') Coste II. Klandin. Vnl. I. Taf. 28 u. 29.

Daselbsi. Vol. I\'. Taf. 180.

•) Daarlbsl. Taf. 3.

*) Coste & Flaiidiii a. a. 0. Vol. IV. Taf. 213.

*) Vgl. oben Baud I. S. 198, 199 mit Coste & Klandin. Vol. 1. Taf. 40, 42, 47.
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neben die Paläste und Grabstätten jener alten Könige stellten, auch archi-

tektonische Einzelheiten von ihnen entlehnten. Allein die altitcrsische

Kunst war schon längst nicht mehr die herrschende im Lande. Seit den

Zeiten der Sclenciden hatte auch hier die griechische Baukunst, freilich

in asiatischer Auffassung, Aufnahme gefunden. Seleucia am Tigris, die

nach Plinius 600,0(X) Einwohner zählte und von Strabo die Roma des

Orients genannt wird, war in Sitte und Verfassung griechisch, und daher

gewiss auch in griechischem Style erbaut'), der sich von hier weiter verbreitete.

Sie verfiel zwar so frühe, dass schon Septimius Severus sie menschenleer

fand, und wir besitzen weder erhebliche Ueberreste, noch genügende Beschrei-

bungen ihrer Banten. Aber eine andere grossartige Ruine giebt ein Zeugniss

von der Herrschaft des griechischen Styls auf persischem Boden. Es ist dies

zu Kangovar, unfern von Hamadan, ein grosser l’orticus, wahrscheinlich einst

einen weiten Tcmpelbezirk umschliessend, dorischer Ordnung, aber in einer

Entstellung, wie wir sie auch sonst wohl in griechisch-asiatischen Bauten fin-

den, mit glatten Säulenstämmen, attischen Basen und geschweiften, dem ko-

rinthischen Style entsprechenden Deckplatten über den dorischen Kapitälen®).

Diese Zustände änderten sich auch nicht durch den Untergang des

griechisch-syrischen Reiches.^ Ganz Vorderasieu war nun römisch und

der Einfinss der griechisch-römischen Architektur ging ohne Zweifel über

die Grenzen des römischen Reichs hinaus. Sie war ein Bestandtheil der

Cinlisation dieser ehemals griechischen Provinzen, welche den minder ci\i-

lisirten Kachbarläudern imponirte und weithin wirktg. Eben so gut, wie

Odenatus und Zenobia trotz ihres Widerstandes gegen die römischen Waffen

ihre Stadt mit römischen Bauten schmückten, werden auch die kriegeri-

schen Parther ihren Ruhm eher in' der Aneignung als in der Zurück-

weisung dieser Pracht gesucht haben. Es fehlt dafür nicht an historischen

Zeugnissen. Ein muhammedanischer Schriftsteller erzählt, ohne Zweifel auf

Grund einer einheimischen Sage, dass König Sapor den gefangenen Kaiser

Valerian gezwungen habe, den Bau von Schuster in Susiana durch rö-

mische Baumeister zu fördern*). Als demnächst etwa hundert Jahre .später die

Römer unter Julian am Tigris vordrangen, stiessen sie auf eine Burg des

sassanidischen Königs, die in römischer Weise erbaut war; weil ihnen dies ge-

fiel, wurde sie unverletzt erhalten*). Diese .Abhängigkeit von der römisch-grie-

chischenKnnst scheint dann auch bei den Persern selbst vollständig anerkannt

') Seleucia, libera liodie ac sui jurU Macedonumqiie moris. Pliu. H. N. VI. 80.

Civiias püieus neque in bnrbanmi corrupla, sed conditoris Seleuci retinens,

Tncil. Annal. VI. 42. Vgl, übcrlmupt Rilter’s Erdkunde. X. 125.

^ Texier n, a. 0. II. pl. 62. Costc & Ftaiidhi, I. pl. 22 .

®) Al Tabri nach W. Ouscley, bei Ritter Erdkniide. VIII. 837.

*) Ammian. Marc. L. 24. c. 5. „Regia roinauo more aedificata.“
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gewesen zu sein. Sie erzählten von einem griechischen Baumeister, Namens

Sinmar, der, unter dem König Jezdcgerd Alathim in das Land gerufen,

zwei Paläste erbaut habe, deren wunderbare Schönheit den königlichen

Statthalter veraulasste, ihn zu ermorden, damit er nicht an anderen Orlen

Vorzüglicheres leiste. Das mag eine Bausage sein, wie es deren so viele

giebt, und auch dieser Erzähler ist ein später, muhammedanischcr Perser*);

aber selbst als Sage ist sie ein Beweis der Schätzung griechischer Kunst.

.\ucli wird eine zweite Nachricht desselben Geschichtsschreibers durch einen

nahestehenden Zeugen bestätigt. Khosroes Nuschirwan (532—579) soll

nämlich bei der Einnahme von Antiochien so sehr von ihrer Schönheit

entzückt worden sein, dass er ihren Plan aufzeichnen liess, um danach

unfern seiner Uesidenz Ktesiidion eine neue Stadt zn erbauen. Und

in der That beschreibt schon Prokoj) diese Stadt, die er Chosro -\n-

tiochia nennt, als von dahin versetzten Griechen bewohnt und mit Circus,

Bädern und allen Annehmlichkeiten römischen Lebens versehen*i.

Endlich giebt es unter den Ueberresten sassanidischer Bauten noch

mehrere, die diesen Einfluss unzweifelhaft darthun.

So der Palast zu Diarbekr am oberen Tigris, an der Stelle des

alten .Vinida, gewöhnlich als Palast <les Tigrancs bezeichnet, wahrschein-

licher aber von Schapur 11. nach der Einnahme der Stadt (363) errichtet,

mit zwei Geschossen korinthischer Ilalbsänlen®). So ferner in Al-IIathr,

südlich von Mosul, auf dem Hofe eines mit sassanidischen Reliefs geschmückten

Palastes ein eigcntlnlmliches Gebäude, in welchem grosse rnndbogige Thore

von zwei kleineren begleitet und mit Ilalbsäulen geschmückt das Vorbild

eines römischen Triumphbogens verratheiC). Nahe an der türkischen Grenze

ist eine Ruine (Tak-i-Ghero, der Bogen am Gebirge Ghero), welche, ob-

gleich mit fast hufeisenartigen Bögen, in Ornamenten und Profilen deutlich

die Nachahiuung römischer Bauten zeigt*). Dazu kommen dann einzelne

Eragmente, die bei Tak-i-Bostan, Bisutun mul an anderen Orten gefunden

sind; Friese, Runilstäbe, Pilaster, Kn])itälc mit wohlbekannten Ornamenten,

Bankengewinden, Flechtwerk, Blättergruppen, liie über ihren römischen

Ursprung keinen Zweifel lassen, obgleich sie sich mit barbarischen Ele-

menten mischen oder charakteristische Entstellungen zeigen. Besonders

hemerkenswerth sind einige Kapitale in einer den byzantinischen Würfeln

ähnlichen Form, die man so wohl bei Bisutun in den Trümmerhaufen am

*) Mirklmiid bei Sylveslre de Sacy, Memoircs siir diverses aiitiquiles de la Perec-,

|>. .324.

*) tlitler Erdkunde. X. 271. Proeop, de bello Pcrsico. II. 14.

•) Texier a. a. 0.

*) \'aux, Niidve el Percepolis. S. 194 ff. Kugler, Bankmisl, I, S. 440.

») Coste & Flandin. Vol. IV. T.af. 214, 215.
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Fasse der mit sassanidischcn Reliefs geschmückten Felsen, als in Ispahan,

wo sie za dem späteren Palaste anf dem Meldan verwendet sind, entdeckt

hat, and die neben römischen Pflanzenhandeln sassanidische Halbtigaren

und ein ganz unrömisches, schnppenförmiges Ornament enthalten.

Haaaaniditiche» KftpiUI za Ifpabati.

Diese Thatsachen genügen, um die historische Bedeutung der sassa-

nidischen Architektur zu erklären. Es war ein unternehmendes, anspruchs-

volles, aber keineswegs künstlerisch gestimmtes Volk, das diese Bauten mit

ihren hoben, aber weichlichen und formlosen Kuppeln, mit den verschwen-

derisch, aber regellos angebrachten Wandnischen, mit den rohen und

stumpfen, der Basis und des Kajtitäls entbehrenden Säulen auffOhrte. Die

Seele der bildenden Kunst ist das Maass; hier finden wir überall die Nei-

gung ins Maasslose auszuschweifen. Ein solches Volk bedurfte fremder

Vorbilder, aber war weder im Stande, sie in ihren feineren Einzelheiten

zu verstehen, noch sich mit ihnen zu begnügen. Dazu kam, dass schon

bei der Gründung des sassanidischcn Reiches sich eine Fülle verschiedener,

und zwar sämmtlich schon gemischter und entarteter Style darbot, dass

selbst die altpersiscbe Kunst, an die man sich aus politischen Gründen

auschloss, eine unorganische Mischung von Formen verschiedenen Ursprungs

enthielt. Es fehlte daher sowohl an Anfängen, welche zu einer weiteren

Ausbildung aufforderten, als an dem Antriebe und der Kraft zur Gründung

eines neuen Stylcs. Auch die Kuppeln wird man auf oströmischeu Ein-

fluss zurückführen müssen’). Zwar erscheinen sie mit ihrer elliptischen

Ueberhöhung und der üeberkragung der Kekbögen fremdartig und von

byzantinischem Gebrauche abweichend. Allein wenn man bedenkt, dass

die Kuppelwölbung nicht bloss den alten Persern, sondern (wir dürfen es

auf dem heutigen Standpunkte der Forschung mit Sicherheit aussprechen'

allen älteren asiatischen Völkern und selbst den Griechen fremd war, dass

auch in den sassanidischcn Bauten keine Spur von vorbereitenden Arbeiten

und Versuchen, die der Lösung eines solchen Problems vorhergehen muss-

') Einige Beinei'kiingen darüber cmliält mein Anfsalz: Zur %\nrdigung der byziin-

tinisclien Kunst in v. I.üizow’s Zeiiai liritt. 111. auf S. 140.
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ton, zu entdecken ist, dass die Perser selbst sich keinesweges als Meister

der llaukunst fühlten und Hülfe bei den westlichen Völkern suchten, wird

man auch in dieser Beziehung eine Herleitung von den Körnern, dem ein-

zigen Volke, das schon länger die Kuppelwölbung geüht hatte, vermuthen

dürfen. Auch sind dann die Eigenthümlichkeiten der sassanidischen Kuppel

nicht schwer zu erklären. Wir wissen freilich nicht genau, wann dieses

Element Aufnahme in ihre Baukunst erhalten; aber wir dürfen jedenfalls

annehraen, dass es vor der Erfindung der sphärischen Pendentifs und

definitiven Feststellung des byzantinischen Kuppclsystems geschehen ist.

.Schon im Jahre 257 hatte Schapur I. den grossen Erfolg gehabt, den be-

siegten röraischen Kaiser, Valerian, als Gefangenen zu seinen Füssen zu

sehn, ein Ereigniss, das den Nationalstolz mächtig hob. Unter der langen

und siegreichen Regierung Schapur’s II. (309—380) erlangte das Reich

die Höhe seiner Ausdehnung und Macht, deren sich dann dessen Nach-

folger erfreuten. Das Bedürfniss imponirender Paläste mit hohen, zur

.\ufnahme des ritterlichen Adels ausreichenden Sälen musste sich jetzt

besonders geltend machen, und Firuz oder Pheroses (460— 488), dem die

Tradition den bedeutendsten der erhaltenen Paläste zuschreibt, fand daher

wahrscheinlich den einheimischen Styl schon im Wesentlichen ausgebildet

vor. Diese Ausbildung fällt daher spätestens in das Ende des vierten und die

erste Hälfte des fünften Jahrhunderts, mithin in eine Zeit, wo das Problem des

Kuppelbaues im römischen Reiche zwar längst gesucht, auch schon bedeu-

tend gefördert, aber noch keineswegs gelöst und nach der Erbauung von

S. Lorenzo in Mailand gewissermaassen vertagt war. Es ist daher begreiflich,

dass die Meister der sassanidischen Bauten, seien es Griechen oder Ein-

heimische, die ihnen von dem hocheivilisirten Nachbarvolke gebotenen Er-

fahrungen benutzten, aber auch, da es dort noch kein festgestelltes System

gab, sich nicht strenge daran banden. Während sie also die Ueberleitung

aus dem Quadrate in den Kreis in derselben Weise bewirkten, wie cs gewiss

nicht bloss in S. Lorenzo, sondern auch in näher gelegenen, oströmischen

Hauten vorkam, wichen sie in der weiteren Behandlung des Gewölbes da-

von ab und gaben ihm die elliptische Ueberhöhung. Die technischen

Gründe, welche dabei mitwirkten, werden vielleicht durch eine sachver-

ständige Untersuchung der sassanidischen Bauten, an der es bis jetzt noch

fehlt, näher festgestellt werden; aber es ist jedenfalls sehr denkbar, dass

diese steilere Wölbung, die allmälig aufsteigend sich enge an die senkrechte

Ummauerung anschlicsst und oben nur eine geringere Kreisfläche zur

Ueberwölbung darbietet, den sassanidischen Meistern leichter und weniger

gefährlich schien '). Die römischen .Architekten, besonders die ans der

) Vgl. (ibeii Fig. 63 ii. 65.
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altchristlichen Schule, mussten diesen Ausweg schon wegen des enormen

Aufwandes an Matcriivlien, den er erforderte, dann aber auch wegen seiner

weniger abgeschlossenen und regelrechten Form zurückweisen. . Den Die-

neni eines asiatischen Despoten konnte jener Aufwand erwünscht sein,

dem Geschmacke eines ritterlichen, phantastisch angeregten Volkes jene

minder bestimmte, aber kühne Form Zusagen. Es ist daher begreiflich,

dass sie sich, nun ohnehin zur Gewohnheit geworden, auch da noch erhielt

und selbst den herbeigenifenen griechischen Baumeistern zur Pflicht ge-

macht wurde, als man im byzantinischen Reiche die bessere Construction

der Kuppel gefunden hatte und unablässig anwendete. Ein Gedanke der

ifelbstständigkeit und Unabhängigkeit, der dem Stolze dieses halbbarbari-

schen Geschlechts schmeichelte, mochte sich daran knüpfen.

Bedeutender sind die plastischen Denkmäler der Sassaniden, die

sich an mehrern Stellen ihres Reiches vorgefunden haben, meistens, wie

ilie Werke ihrer achämenidischen Vorfahren, welche wir früher kennen

gelernt haben, Reliefs an der Felswand eingemcisself. So bei Persepolis

selbst, in der Nähe der Grahniäler der ältern Könige die Sculpturen-

grui)pe, welche die Eingebornen: Naksch-i-Rustam, das Bild des Rustam,

nennen, und etwas entfernter die von Naksch-i-RedJeb. Dann in südwest-

licher Richtung die von Firuz-Aba<l, die unter den Trümmeni der Königs-

stadt Schapur, südwestlich aber an der Grenze von Farsistan und Kirman

die von Darab-Djerd. .\uf dem Wege von Schiras nach Susa und im

Lande Schuster oder Chuzistan, dem alten Siisiana, finden sich zahlreiche

Reliefs, wenn auch von weniger sorgfältiger .Ausführung oder noch näherer

Untersuchung bedürftig'). Arm an Denkmälern scheinen nur die Gegenden

zwischen Ispahan und dem Kaspischen Meere zu sein, während sich an

der heutigen türkisch-persischen Grenze unweit der Stadt Kemianschah

noch die berühmten Sculptiiren von Tak-i-Bostan (der Bogen des Gartens)

und Bisutun und westlich am /.agros-Gebirge die Bildwerke von Serpnl-

i-Zohab finden.

Die Gegenstände dieser Bildwerke sind, wie bei den altpersischen

Denkmälern, stets officieller .Art, Verherrlichung des Fürsten, Vorführiuig

von Gesandten und Gefangenen, Friedensschlüsse, Triumphzüge und end-

lich Jagden. Die Könige sind dabei gewöhnlich zu Pferde dargestellt, in

etwas gi’össerer Dimension, meistens in ihrer eigenthümlichen nationalen

Tracht mit enganliegender, am Gürtel unterbundener Jacke und weiten schlot-

ternden Beinkleidern, die lang herunterfallend zum Theil die Füsse verhüllen.

Die Schultern deckt ein Mantel, der rückwärts in üi)pig gekräuseltem Falten-

') A'gl. Ritter, Erilktmile S, 835 If. und über die Provinz Seliitsicr, Cosle & FItitiiliii.

\'ol. IV. |>l. 221—220.
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würfe emporwallt. Das Haupt ist mit einem niedrigen Helme, noch häu-

figer wie auf alfpersischcn Sculpturen mit der offenen Krone gcschmtlckt,

darüber erhebt sich ein seltsamer kugelförmiger Aufsatz oft von gewaltiger

Grösse. Breite Bänder flattern von der Krone herabhängend in der Luft

und scheinen zum Theil am Kleide befestigt, während zu beiden Seiten

Fi([. fiS.

Relief aus Naksch-i-Ruatam.

des Kopfes das Lange buschige Haar weit abstehend das Gesicht umgiebi.

Die Könige sind mit dein langen Schwerte bewaffnet und eine Kugel hängt

an starker Kette vom Satte! herunter. Haupt und Schweif der Pferde

sind mit flatternden Bändern, andre Stellen mit allerlei Rosetten und grossen

Quasten geschmückt. Die Personen des Gefolges sind meist bartlos, ihr Gewand

gleicht dem königlichen, doch fehlt der Mantel und sie tragen eine hohe

eiförmige Tiara oder einen der plirygischen Mütze ähnlichen Kopfschmuck.

In der Regel sind sie in mhiger Haltung dargestellt, die Hand auf das

Schwert gestützt oder mit erhobenem Zeigefingai- Stillschweigen und Ehr-

furcht gebietend. Zuweilen kommen stattlich gewappnete Krieger vor, der

Leib durch einen Schuppenpanzer, Arme und Beine durch breite Schie-

nen geschützt'), oder der ganze Körper in einen Kettenpanzer gehüllt;

ein Helm, bloss mit zwei Oeffnungen für die Augen versehen, bedeckt das

Haupt, die Linke hält den Schild, die Rechte eine Lanze, statt des Schwer-

tes hängt ein Köcher herunter So erscheint Chosrocs Parviz (591—
G28), der prachtliebende und ritterliche König, an dessen Namen und

') Cosle & Klundiii. Vol. IV. T. 183.

') Vgl. nitler, Krükiimle. IX. S. 380.
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seine Liebe zur Schirin sich so viele Sagen knüpfen, auf einem Relief in

der grossen Grotte von Tak-i-Bostan 'in einer Gestalt, die in der That

an unsere mittelalterlichen Helden erinnert '). Spätere persische Schrift-

steller glauben selbst den Namen des Bildhauers und die Entstehungsge-

schichte des Bildes zu kennen; ein gewisser Kattns, der als ein ausgezeich-

neter Künstler geschildert wird, soll darin ein Lieblingsross des Königs,

dessen Tod dieser schmerzlich betrauerte, verewigt haben.

Sehr viel häufiger ist indessen einer der früheren Vorgänger dieses

Königs, der stolze Sapor 1. und besonders das grosse Ereigniss seiner

Regierung, die Gefangennehmung und DemUthigung Valerians (L J. 2G0 n.

Chr.) der Gegenstand solcher Reliefs. Man sieht darauf Sapor in stolzer

Haltung zu l’ferde, unter den Füssen seines Rosses eine liegende Ge-

stalt, wahrscheinlich das Symbol des geschlagenen römischen Heeres,

vor demselben den überwundenen Kaiser, der mit flehender Geberde vor

seinem Sieger am Boden kniet. Er ist nach römischer Sitte gekleidet, sein

Haupt mit Lorbeeren geschmückt-), ln solchem Aufzuge soll Sapor den

Besiegten den Persern vorgeführt haben, wobei er in schimpflicher Be-

handlung des siebenzigjährigeu Fürsten so weit ging, dass er auf dessen

Rücken das Pferd bestieg*). Einige Male ist noch ein zweiter Römer

neben dem Rosse dargesfellt, ebenfalls mit dem Lorbeerkranze, aber stehend

und von Sapor berfihrt, wahrscheinlich Cyriades, ein obsenrer Flüchtling

aus Antiochien, den Sapor mit dem kaiserlichen Purpur bekleidete. Zu-

weilen schliessen sich Reliefs in kleinerem Maassstabe, reihenweise über-

einander geordnet, dieser Ilauptscene an, welche die siegreichen Schaaren

des Königs darstcllen, auf der einen Seite die Reiterei, auf der andern das

Fussvolk. Besonders ausführlich findet sich diess auf den Reliefs unweit

der untergegangenen Stadt Schapur, die zu den besten Arbeiten sassanidi-

scher Sculptnr gehören. Unter den Fusstruppen erkennt man hier deut-

lich auch wilde, fremdländische Soldaten, die mit langen Schwertern, mit

Keulen und Aexten bewaffnet sind. Ein anderes Relief ebendaselbst zeigt

einen Triumphzug angesichts des thronenden Herrschers. Widerspenstige

unter den Gefangenen werden mit Schwerthieben fortgetriebeu, Verwundete

mühsam von ihren Begleitern gehalten. Andere bringen die eroberten

Trophäen, die erschlagenen Köpfe der Feinde, kostbare Gefässe und erbeu-

') Vfjl. die Abbildung bei Coste & Flaiidin. Vol. I. T. 8. Tak-i-Boslan (s. obeiil

liegt imweit der lieuligeii Sladt Kerinatiscbali.

*) S« auf awei Reliefs zu Schapur bei Coste & Klaiidiii. Vol. I. T. 49 u. 53,

auf einem Relief von Rarab Djerd a. a. 0. Vol. 1. T. .33 n. einem andern zu Nakseh-

i-Riistam. Vol. IV. T. 1.35.

*) Vgl. die gesammelten Nacbrieliten bei Ritter, Erdkunde. VIII. S. 834.
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tete Eleiihanteii ');
lauter Gruppen, die mit grosser Geschicklichkeit und

einer gewissen Xaturwahrheit ansgeftthrt sind.

Die häutigste aller Darstellungen, die fast an jeder Stätte solcher

Reliefs wiederkehrt, ist eine ohne Zweifel symbolische (siehe oben Fig. 6><1,

wo zwei Figuren, meistens zu Pferde, einen grossen mit Bändern ge-

schmückten King gemeinschaftlich halten oder doch berühren. Die Be-

deutung dieser Handlung ist noch nicht mit Gewissheit festgestellt, dass

sie einen Fricdenschluss darstelle, ist weniger wahrscheinlich, da beide

Gestalten in reicher persischer Tracht erscheinen. Eher könnte man an eine

Belehnung, etwa des Statthalters der Provinz durch den König, oder an

die Annahme des Sohnes zum Mitregenten denken®). Andere Bildwerke

schildern das ritterliche Leben, Kümpfe und Jagden, welche letzten einen

Hanptbestandtheil der grossen Hoffeste machten. Das Zusammenprallen

der Reiter, Sturz und Jähe Flucht sind in den Bewegungen sehr lebendig

gegeben*). Zwei figurenreiche Jagdstfleke finden sich in der grossen

Grotte von Tak-i-Bostan. Auf der einen Seite sieht man die Eberjagd;

Reiter auf Elephauten treiben das Wild in einen Sumjjf, dem Kahne ent-

gegen, in welchem der königliche Jäger umgeben von Hotieuten und Musi-

kanten harrt. Andere Gruppen stellen die Zerlegung und den Transport

der Beute dar. Gegenüber ist eine Hirschjagd mit ähnlicher .Ausführlichkeit

gegeben, auch hier mit mancherlei lebendigen und naturwahren Zügen. Auf

denjenigen Bildwerken endlich, welche das ruhige Dasein im häuslichen Kreise

schildern, sieht man nicht selten auch weibliche Figuren*), während diese ans

dem Bilderkreisc der achümenidischeu Fürsten strenge ausgeschlossen blieben.

*) Cusle & Klaiidiii I. T. 50.

*) Cohte & Flaittliii. Vol. I. Tab. 192, vgl. mit T. 9. 14. 44. Uebrigens ist eint*

ähuliche Crrenioiiie noch heute bei deu Neuperaern übiieh ^Coste & Flaiidiii. Text

S. 59). Oie beim Abschlüsse eines Vertrages Betheiligieii pllegeu die Unverbrüchlich-

keit desselben dadurch »u bestätigen, dass sie gemeinsam einen Turban oder einen

zum Ring gescldüsseiien Gürtel erfassen. Auch in anderen Zusammenhänge erscheint

dieser Ring öfter. Wir finden denselben mit Bändem geaclimücki in der Hand einer

weiblichen Halbfigiir auf dem sassanidiachen Kapitalen von ßismuii und Isphaau. Bei

Jagden (Coste Sc Flandin 1. T. IS.) und Trimnphzügen (I. T. 49 und 58) pfiegt ein

schwebender Genius denselben über dem Hanpte des Monarclien zu halteu; ohne Zweifel,

wie auf den ultpersischen Reliefs, der Scbnlzgetst de.s Königs. Zu beiden Seiten der

grossen Grotte von Tak-i-Rostan erscheinen endlich zwei schwebende Victorien, w'dchtr

den mit Bäudeni geschminkten Ring in der Hand hallen.

») Cosie & Flandin. Vol. I. T, 43. Vol. iV. T. 183. 184.

*) So in dem Relief der grossen Grolle von Tak-i-Bostaii. Coste & Flandin 1.

T, 9; in Naksch-i-Rustam Vol. IV. T. 186, und in den Bildwerken der Proviuz

Schuster (ChiiMstan). König Bahram (420^438 n. Chr.) liess das Bild seiner Gemahlin,

der er besondere Ehren erwies, sogar auf Münzen prägen. Ritter, Erdkunde VHI.

S. 937.
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Die Ausführung dieser Bilderwerke ist verschieden, bei einigen roh,

bei den meisten fleissig und sorgfältig. Die Compositionen sind conven-

tionell und symmetrisch. Bei den grossen Mustenmgen sind die Schaaren

der Krieger und Gefangenen in Reihen übereinandergestellt, jede Reihe

auf besonderem Boden. Selbst bei den Jagdbildem ist, trotz einer Art

landschaftlicher Einheit, die .\nordnung eine ähnliche. Die Gesetze der

Perspective waren diesen Bildnern unbekannt und bei den einzelnen Figu-

ren ist oft trotz der Profilstellung des Kopfes und der Beine der Leib in

der Vorderansicht gegeben. An den hervorragenden Gestalten bemerkt

man dagegen ein nicht misslungenes Bestreben nach kraftvoller Haltung

und nach einer gewissen Xaturtreue. Die Kör])erverhältnisso sind kurz

und stämmig, die Schultern breit; durch das eng anliegende Gewand sieht

man die Muskeln. Die Gesichtszüge sind scharf, fast eckig geschnitten,

aber regelmässig und nicht unschön. Besonders auf den Ansdruck der

Könige ist eine gewisse Sorgfalt verwendet; Sapor’s Profil zeigt energische,

schöne Züge, mit einem Ausdruck des Stolzes. Auch die Nebenpersonen

sind charakteristisch behandelt, die Einheimischen von den Fremden sorg-

fältig geschieden und jene in einem Typus gehalten, der dem der altper-

sischen, ja selbst der assyrischen Kunst nahe steht, mit sanft gebogener

Nase, vollen Lippen, tiefliegenden .\ugen und schief geschnittenen Brauen.

Haar und Bart sind auch hier mit zierlicher Symmetrie behandelt, und selbst

die Thiere, namentlich die Pferde, erinnern an jene ältere asiatische

Kunst. Daneben ist aber ein griechisch-römischer Einfluss bemerkbar.

Schon an dem Hofe der Arsaciden, der unmittelbaren Vorgänger des sas-

sanidischen Geschlechts, haften griechische Künstler gelebt’). Auch von

Sapor 1., dem Besieger Valerian's, wissen wir, dass er solche in seinem

Dienste hatte, und gewiss werden die beiden Chosroen ebenfalls sich ihrer be-

dient haben. Griechische Inschriften, die man mehrmals auf den Bildwerken

findet, deuten darauf hin®). Auch zeigt sich der griechische Einfluss so-

gar bei der Ausstattung religiöser Gestalten; so finden wir statt des männ-

lichen Feniers, den wir auf den altpersischen Deiikmäleni scheu, weibliche

Genien, jugendlich, in reichem fliegenden Gewände, mit ausgebreiteten Flü-

geln, regelmässig gelocktem Sciteuhaarc, an römische Victorien erinnermP’L

Auch andere Gestalten, Engelskuaben, welche als Schutzgeister Kränze

') Hilter a. n. 0. VIII. S. 836.

®) Auf einem Rilief in Nakseli-i-Ruslnin bei Cosle & Klamlin IV. T. 181 ii. 182

(Ritler, VIII. S. 23); in Niikseli-i-UcdJeb, Cosle & Flandiii Vol. IV. T. 190 iRitler, Vlll.

S. 886). Viele Münzen mit Königsporlrälen in sassanidisehem Coslfime eiilliallen grie-

oliisehc Legenden, griecliiselie Tiliilaliiren
,

giieeliiselie Insehrifien. Luter den Bildern

kommt liier sogar das der Pallas n. A. vor. (Ritter, VIII. S. 836).

tt) Vgl. den Relief von Tak-i-Bostan, Coste & Flandin I. T. 7.

Digiiized by Google



S('ul|)lur. 319

über dem Haupte des Königs tragen ’), endlich die gefangenen Römer

selbst, gleichen dem Style römischer Werke aus der Zeit des Verfalls,

üanebeu aber zeigt sich auch ein eigentbümliches, aus der römischen

Kunst nicht entnommenes Element, eine gewisse Mischung von streng

Mathematischem und von wild Bewegtem, von roher Stylhaftigkeit und von

Naturalismus, nicht unähnlich manchen Erscheinungen des deutschen Mittel-

alters. Fast alle diese Bildwerke sind nur Reliefs, theils dach, theils

mehr erhaben, zuweilen so, dass einzelne Theile ganz rund sind, wie sich

dies in Tak-i-Bostan findet. Statuen sind äusserst selten erhalten, indessen

zeigen zwei Beispiele, dass es deren gab. Sie sind in colossaler Grösse,

die eine bei Kermanschah ganz roh, die andere in einer Höhle unweit

Schapur (das Bild eines Fürsten, vielleicht Sapor’s I., in der Tracht wie

auf den Reliefs) besser gearbeitet'*). Es scheint indessen, dass sie nicht

freie Kunstwerke, sondern als Atlanten im constructiven Sinne verwendet

waren, und dass namentlich jenes Königsbild als Stütze des Einganges der

Höhle diente*;.

Auch die Malerei wurde im Sassanidenreiche geübt. Man hatte

Maler von bedeutendem Ansehen, der Sage zufolge war ein solcher der

Abgesandte Cho.sroes’ an Sebirin. Von ihrer Malerei ist uns zwar nichts

geblieben, indessen haben sich selbst die mubammcdanischen Perser durch

diese ihre Vorgänger zu der verbotenen Kunst verleiten lassen. Noch

immer findet man in Persien Wandmalereien, und die Handschriften per-

sischer Gedichte sind mit .Miniaturen geschmückt, in welchen ohne Zweifel

der Typus älterer Gemälde erhalten ist^).

Diese Gemälde sind von unregelmässiger Zeichnung, ohne Perspective,

Abschattung und Haltung, sie zeigen aber die seltsamsten Gestalten, die

wunderbarste Gruppirung, das brennendste und dauerndste Kolorit, das

«) Cosle & Flamtiii I. T. 4<).

*) ücbcr die Statu«' bei K««miaiiscbab, Ritter IX. 378. \’oii der bei Schabpiir (sie

ist 15 Ve Pass hoch, naeb Ritter VIII. 840) findeii sielt gute Abbildiiiigen bei Texter,

De.>criptiüii de l’Armütiie, bi Pers*« et ia Miisoputamie, tab. 149, 150.

*) iUibildiiiig bei C«isle & Kluiidiii. \’ol. I. T. 54. \’gl. Text S. 46 ju. s. f.

Ritter a. a. 0. VIII. S. 839 u. s. f. Ueber eine Statue zu Tak-i-Bostaii. Ritter IX. S.

37B. Eba Hauknl berichtet von einem Berge in dem Gebiete von Selmlipnr, in wel-

chem Statuen von allen Königen, Feldherren und Mobeds (Oberpriestern) und beriihm-

teii .Männi'rn, die in Fars gelebt, sieh befinden sollen, von welchem Andere, dort noch

lebiuule, .Abbiidungeti und ge.sehriebene Historien besassen. (Ritter VIII. S. 838).

*) V. Htiiumer Schiriu. Leip. ftg. 1809. Ritter Erdkunile VUI. 183. Bei der Er-

oberung von Madaiii fanilen die ArabiT im I’alastc eitlen kostbaren Teppich von ge-

waltiger Grösse, atif welchem ein Bild des Paradieses dargestellt war, mit Blumen und

Früchten von Edelsteinen auf goldenen Stielen. Omar lies ihn ohne Rücksicht 'auf

den Kunstwerth zerschueiileti und vertheilen. Ebenda X. p. 173.
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kein europäischer Farbenschatz wiedergiebt. Der Held llustan bleibt sich

in diesen Miniaturen immer gleich nt Gestalt, Gesicht und Musculatur, mit

rothbraunem, blonden Bart und Haupthaar. Sein Gewand ist von Leder,

er trägt einen Drahtpanzer, einen eisernen Helm mit Thierschmuck; der

gekrümmte Dolch hängt an seiner Rechten, er führt eine Keule mit un-

geheurem Knoten. Auch von Schapur hat die altpersische Ueberlieferung

ein ausführliches Bild bewahrt. In den Miniaturen erscheint er mit

dem Speer bewaffnet, sein Haupt trägt die Krone oder einen rotheu

Kopfschmuck. Sein kurzes Oberkleid ist himmelblau, das weite Beinkleid

von rother Seide').

Eine völlig freie und eigeuthUmliche, und besonders eine geistig hoch-

stehende und ideale Kunst finden wir hienach bei diesen spätem Persern

in keiner Beziehung vor; vielmehr nur einen schwachen, rohen Ausdruck

ihrer Nationalität an überlieferten Formen. Allein diese Spuren eines

neuen Geistes, der wahrscheinlich auf die Araber von bedeutendem Ein-

fluss war und zum Theil als ein Vorbote germanischer EigenthUmlichkeiten

betrachtet werden kann, verdienen wohl ihre Stelle auch in der Geschichte

der bildenden Künste.

Fünftes Kapitel.

Die Kunst in .4rnifiiien und Georgien.

Die Nachbarschaft des Meeres wirkt meistens vortheilhaft auf die

Völker. Die Phönicier ermuthigte sie zu weiten Handelsreisen bis über

die Säulen des Hercules hinaus, in den Griechen bestärkte sie ihre natür-

liche Regsamkeit, den Römern öffnete sie die Aussicht auf eine Weltherr-

schaft. Ganz anders verhielt es sich bei den Küstenbewohnern des schwar-

zen Meeres. Dieses engumschlossene Wasserbecken wurde das Ziel und

die Grenze der Wanderungen roher Völker aus den asiatischen Flächen

oder aus den rauhen Thälern des Kaukasus, während seine Küsten frem-

den Seefahrern, besonders den unterachmenden Griechen, leicht zugänglich

waren, die durch Handel und Kolonien die Einheimischen in eine unter-

geordnete Stellung brachten "). .Auch die benachbarten, vom Meere ent-

>) Hitu-r VIII. 839.

•) Dfkaondicli war liier jenes Kolcliis, vuii dem die Arguiiaiilcii das goldene

Vliess, ei» Symbol des Uaudclsreiclilhums, hulleii. Wichtig und mäcluig waren be-
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femteren, in den Thälcrn am Sodabhange des Kaukasus wohnenden Völker

waren durch Gebirgszüge vereinzelt und unfähig den mächtigen Herrschern

des raittlem Asiens kräftigen Widerstand zu leisten. Niemals bildete sich

daher hier eine starke, selbstständige Nationalität, aber doch gewähren

diese Gegenden ein historisches Interesse, indem sich hier die Eigenthüm-

lichkeiten verschiedener Völkerstämme frühzeitig kämpfend berührten oder

freundlich vermischten. Diese Gegenden sind es nun, in welchen sich in-

teressante Monumente christlicher Architektur finden, von denen wir erst

seit einigen Decennien einigermaassen befriedigende Kunde erhalten haben,

und die, wenn ihnen auch keine Einwirkung auf die weitere Entwickelung

der christlichen Kunst zugeschrieben werden kann, dennoch nicht über-

gangen werden dürfen, und durch Vergleichungen und Beziehungen mancher

Art Aufschlüsse geben.

Es sind mehrere Provinzen, welche hier wegen ihrer verschiedenen

Schicksale unterschieden werden müssen, zunächst das Küstenland Ab-

kliasicn oder Lazica, dann weiter südlich auf dem Südabhange des Kau-

kasus die Landschaften Mingrelien und Gnria an der Küste, Imereth und

Karthli im Innern, welche man unter dem gemeinschaftlichen Namen von

Georgien begreift, endlich nach Südosten bis zur Grenze von Persien das

grössere Land Armenien. Die Bewohner dieser Gegenden scheinen den

persischen Gebirgsstämmen verwandt, obgleich ihre Schicksale ihnen eine

ganz andere Richtung gegeben haben. Wie jene sind sie ritterlich und

freiheitsliebend, zur Waffenübung, zu Abenteuern und Raubzügen geneigt,

williger sich in einer Art Lehnsverband oder Hörigkeit benachbarten Häupt-

lingen anzuschliessen, als sich einem gemeinsamen Herrscherstamme zu

unterwerfen. Sie sind streitlustig, aber ohne Energie, zu geistiger Cultur

wenig geeignet. Während aber die Perser durch ihre Verschmelzung mit

den Medern, durch die einfache, reine Lehre Zoroasters zu einem gewal-

tigen, einigen Volke sich gestalteten, erhielt sich hier ein unklarer, wilder

Götzendienst, ein schwankender, unsicherer Zustand der Dinge. Auch liess

ihre geographische Lage ihnen nicht die Ruhe zu selbstständiger Ausbil-

dung; wir finden sie stets im Kampfe bald mit den wilden Völkern des Ge-

birges, bald mit mächtigen Nationen, welche von Asien oder von der Küste

her sie hedrängen. Die grossen Könige von Persien, dann die Nachfolger

-Alexanders, darauf Mithridates und endlich seit Pompejus die Römer übten

hier mehr oder minder ihre Herrschaft, wenn auch durch einheimische,

sonders die gricehischen Kolonien auf der Halbinsel Krimni, aus denen dann durch

VtTmisrliung mit seylhiselien Stammen eine eigenlhrimlirlie lialhbarbarische Bevr>lkernng

lien-orging. Ks ist interessant, itt den Fürstengräbern dieser Gegend die Gestalten

grieebisoher Kunst in barbarischer Tracht zn erkennen. S, Dttbois, Voyage aiUottr

du Caucase, V. g. 518. ff.

S^hnaan«*« Kun]itcr«8^h. 2. Anfl. III. 21

\
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tributpflichtige Fürsten. Endlich aber wurden sie durch den grossen Kampf
der Römer und der Perser aufgeregt und unter sich gespalten. Schon

Tacitus fasst sie mit seinem durchdringenden Blicke so auf; als ein zwei-

deutiges, uneiniges Volk, das, von den mächtigsten Reichen begrenzt,'keinem

sich ganz zuwende, nicht den Parthem, denen sie durch die Lage des Lan-

des, durch Aehnlichkeit der Sitten und Wechselheirathen nahe ständen,

nicht den Römern, bei denen sie Schutz gegen die Uebennacht jener

suchten *). Noch jetzt passt diese Schilderung. Unter russischer, türkischer

und persischer Herrschaft getheilt, sind diese Völker noch jetzt ebenso

schwankend und unselbstständig, bald kampflustig und schwer zu beherrschen,

bald sanft und schwach.

Eine erfreuliche Episode in dieser Geschichte eines verkümmerten

Volkslebens bildet die Einführung des Christenthums; die Religion

verband diese zersplitterten Völkerschaften und erweckte ihre Kraft. Be-

sonders gilt dies von Armenien, das sich ziemlich früh zum christlichen

Glauben bekannte.

Während ein kräftiger Emporkömmling in Persien die sassanidische

Dynastie gründete, herrschten in .Armenien Prinzen aus dem ältem Ilerrscher-

gcschlcchte der Perser, Arsaciden; innere Zwietracht gab Ardschir die Ge-

legenheit sich cinznmischen und die Sprösslinge des feindlichen Hauses zu

vertilgen. Nur der unmündige Sohn des letzten Herrschers, der Knabe

Derdat oder, wie die Römer ihn nannten, Tiridates wurde nebst seiner

Schwester nach Rom gerettet und kehrte von hier nach dreissig Jahren

siegreich in seine Hcimath zurück (259 n. dir. Geb.). Er begann damit

den alten Götzendienst herzustellen, Paläste und Tempel im römischen

Style zu bauen. Doch die Stunde des Heidenthnms hatte geschlagen.

Zwei andere Kinder desselben königlichen Stammes, aber aus andern Linien,

ein Knabe Gregor und eine Jungfrau Ripsime, waren ebenfalls auf rö-

misches Gebiet geflüchtet. Im christlichen Glauben erzogen kehrten auch

sic in ihre Hcimath zurück und begannen das Werk der Bekehrung.

Ripsime erlitt den Märtyrertod, Gregor aber wurde durch Wunder gerettet,

und taufte endlich (302) den König selbst mit einem grossen Theilc des

Volkes. Er gründete Gotteshäuser und Klöster, wurde der erste Patriarch

der armenischen Kirche und ist noch jetzt als der Erlcuchter (Illumina-

tor) der gefeierte Schutzheilige des Volks. Die neue Lehre erlangte, wenn

auch erst nach blutigen innern Kämpfen allgemeine Anerkennung und

wurzelte tief in den Gemüthem. Die politische Selbstständigkeit des Lan-

des war dagegen von kurzer Dauer; noch im vierten Jahrhundert wurde

es der Schauplatz römiscb-parthischer Kriege, und nach dem Feldzuge

’) Tac. Annal. II. 56. XIII. 34.
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Julians im Friedensscblusse seines Nachfolgers sogar gctheilt in ein west-

liches, den Römera, und ein östliches, den Persern zufallendes Gebiet. Um
so eifriger war die Anhänglichkeit des Volkes an die Religion; in der

That verdankte es ihr Alles. Bisher hatte den Armeniern sogar eine

eigene Schrift gefehlt, sie bedienten sich griechischer oder persischer Buch-

staben. Das Christenthum bedurfte einer Schrift, welche der Sprache des

Volks sich anschloss; ein gelehrter und frommer Jlonch, Mesrop, erfand

(406) ein eigenes, armenisches Alphabet, geeignet die rauhen Laute des

einheimischen Dialektes zu bezeichnen. Die Klöster wurden nun der Sitz

einer einheimischen Literatur, welche zunächst freilich nur Uebersetzungen,

dann aber auch eigne Andachtsbücher und Chroniken hervorbrachtc. Unter

dem Drucke parthischer Herrscher schrieb 3Ioses von Khorene, nicht

ohne Klagen, sein wichtiges Geschichtswerk. Die Kirche wurde die Be-

wahrerin der Nationalität, an sie schloss sich das unglückliche Volk mit

nngetheilter Wärme an.

Es bedurfte dessen um so mehr, als es bald auch in religiöser Be-

ziehung isolirt stehen sollte. Während der Lehrstreitigkeiten der orienta-

lischen Christen im fünften Jahrhundert nahm die junge armenische Kirche

die Sätze des Eutyches an, nach welchen in Christus nur Eine Natur, die

göttliche, nicht eine doppelte, menscliliche und göttliche, erkannt wurde,

und sie blieb bei dieser „monophysitischen“ Lehre, obgleich das Concil

von Cbalcedon (451) dieselbe für ketzerisch erklärte. Dadurch wurde sie

von der Gemeinschaft mit der übrigen christlichen Kirche ausgeschlossen,

und noch jetzt stehen die Armenier den Griechen feindlich gegenüber;

selbst die Versuche einer Vereinigung mit dem römischen Stuhle haben

nur bei einem Theile des Volks Eingang gefunden und eine Spaltung (in

unirte und nicht unirte Armenier) hervorgebracht.

Georgien und Abkhasien, von Constantinopel aus bekehrt und auch

in weltlicher Beziehung von den byzantinischen Herrschern abhängig, folgten

der armenischen Kirche nicht, sondern unterwarfen sich ohne Weiteres den

Entscheidungen der griechischen Concilien. Ihre Beziehungen zu Byzanz

wurden noch enger, als Justinians Feldherren auch auf diesem Boden mit

den Persern zu kämpfen hatten und die Oberhand behielten. Nicht gar

lange nachher drangen die Araber auch in diese Gegenden vor, und es

begann nun eine Reihe von Jahrhunderten blutiger Kriege mit den mu-

hamniedauischen Machthabern. Aber religiöser Eifer belebte das schwache

und an Dienstbarkeit gewöhnte Volk, und mitten unter diesen Streitig-

keiten erhob sich in Georgien ein kräftiges Forstengeschlecht, das Haus

der Bagratiden, zweifelhaften, vielleicht jüdischen Ursprungs, welches

vom achten Jahrhundert an diese Länder beherrschte, sich auch über Ab-

khasien und Armenien ausbreitete und sich in mehrere Linien, mit bald

21
'
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vereinigtem, bald getrenntem Besitze tlieilte. Die Blüthe seiner Macht

erreichte es in allen diesen Gegenden im 11. Jahrhundert, wo die Könige

von Georgien auch über Ahkhasien herrschten und in Armenien eine ein-

heimische Linie regierte. Schon frülier eine Beute der Araber geworden,

erlebte dieses letzte Land nur eine kurze, glückliche Zeit der Selbststän-

digkeit (859 bis 1045), in welche denn auch der Aufschwung seiner Kunst

fällt. Dann unterlag es der TJebermacht der seldschukischen Türken.

Ein grosser Theil des Volks zerstreute sich nach allen Himmelsgegenden *);

Schon längst waren die Armenier als wandernde Handelsleute mit dem

Auslande bekannt geworden. Als daher die türkische Gewaltherrschaft

ihr Elend immer steigerte, als der seldschukische Sultan Alp Arslan,

die Hauptstadt Ani eroberte und die Einwohner in das InneVe seines

Reiches versetzen wollte (1064), flohen sie in grosser Zahl, und verbrei-

teten sich über Polen, Galizien, Südrussland und manche asiatische.Gegen-

den, wo ihre Nachkommen, noch immer an der überlieferten Religion

fcsthaltond, als geachtete Kauflente leben*).

Im 12. Jahrhundert war das Christenthum wieder siegreich in Arme-

nien, indessen nur vorübergehend. Wechselweise nahmen es erst die byzan-

tinischen Kaiser, dann die bagratidischen Könige von Georgien in Besitz,

und mussten es bald jwieder den Sultanen abtreten. Eine Erleichterung

erhielt das unglückliche Volk von einer Seite, von der matt es nicht er-

warten sollte, durch die Mongolen; diese Eroberer legten der Ausübung

des christlichen Cultus keine Hindernisse in den Weg und gestatteten sogar

den eingebomen Fürsten, die nun als ihre Vasallen herrschten, Errichtung

und Auschmückung der Kirchen, die wir bis in das vierzehnte Jahrhundert

verfolgen können.

Ich brauche die dunkle und unerfreuliche Geschichte nicht weiter zu

verfolgen; diese flüchtigen Andeutungen genügen, um uns auf dem unbe-

kannten und euflegencu Boden zu orientiren *).

’) Der König selbst floh an der Spitze des Heines naeli Kleiimsicn, wo cs seinem

Nachfolger lliiben (1080) gelang, ein christlich armenisches Königreich zu gründen
welches sich drei Jahrhnnderlc erhielt, lind durch seine freundlichen ßeziehiingen zu

den Kreuzfahrern wichtig wurde. Diinter Umstand ist auch für die Geschiehte der

Architektnr zn beachten.

®) Bei spätem Eroberungen erneuerten sieh diese Aiiswandcningen. Schah Abba»
im 16. lalirhiimlert entvölkerte absichtlieh das unglückliehe Land, indem er die Be-

wohner in verschiedenen Gegenden Persiens sich niederzulassen zwang.

’) Näheres über geographische und historische Verhältnisse findet man bei Ritter
(Erdkunde Bd. X. S. 614. ff. und sonst, wo auch weitere Citatc), dann aber besonders

bei Dnbois de Montpereux, Voyage antour du caucase, Paris 1839, 6 tom. mit viele«

Abbildungen, und endlich in dem Prachtwerke von Ch. Texier, Descriplion de l’.\r-

ineiiie, la Perse et In Mesopotamie. Einige vorläufige Bemerkungen dieses Reisenden,
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Bei einem Volke, wie diese Schilderungen es zeigen, roh und schwach,

in sich getheilt, durch Abhängigkeit von verschiedenen fremden Herrschern

moralisch entkräftet, lässt sich eine eigene Kunst nicht vcrmuthen. Auch

ist es ausser Zweifel, dass Georgier und Armenier ursprünglich fremden

Vorbildern folgten, hauptsächlich römisch-byzantinischen; allein sie erschufen

sich dennoch später einen eigenen Styl.

Die ältesten Ueberreste, welche man (vielleicht mit Ausnahme von

Grottenbauten unbekannter Entstehung und ohne charakteristische Details)

in diesen Ländern findet, gehören entschieden .spätrömischer Architektur

an. In Kharni im armenischen Gebirge, östlich von Eriwan, steht noch

jetzt eine solche Ruine; man erkennt ein Gebäude von ungefähr gleicher

Breite und Tiefe, mit einer Vorhalle von sechs ionischen Säulen. Ihre

Stämme sind ohne Kaneluren, der Fries des Gebälkes ist gerundet, die

Form der Kapitäle so, wie wir sie auch in spätrömischen Bauten in

Europa finden. Nach der Tradition soll Tiridat hier einen prachtvollen

Palast gebaut haben; wahrscheinlicher war aber dieses Gebäude ein Tempel,

vor der Bekehnmg des Königs irgend einer einheimischen Gottheit erbaut.

Weitere Nachrichten über die Baukunst dieser Zeit in Armenien

haben wir nicht '). Die chronologische Reihe führt uns zunächst nach

Abkhasicu und zwar nach der Kirche von Pitzounda, an der Küste des

schwarzen Meeres, der Tradition nach von Justinian gestiftet. Gewiss

gehört sic im Wesentlichen der späteren byzantinischen Kunst an. Im

Grundrisse bildet sie ein längliches Rechteck, aus welchem auf der Ost-

seite die grosse halbrunde Concha zwischen zwei kleineren ebenfalls halb-

kreisförmigen Nebentribüneu, in Westen ein zweigeschossiger Narthex von

der Breite des Schiffs vortritt. Im Inneren setzt sich das obere Stock-

werk der Vorhalle in Form von Emporen zu beiden Seiten des westlichen

Mittelschiffes fort. Das Centrum der Anlage bildet die von vier Pfeilern

getragene Kuppel, daran schliessen sich, als Fortsetzung der Tragebögen,

die vier tonnengewölbfen Kreuzarme an, der westliche ans zwei Jochen

bestehend, der östliche den Vorraum zur Hauptapsis bildend. Am Aeusse-

ren stellt sich die Kuppel als der Haupttheil dar; ihr zunächst erheben

nebsl Zeichnungen iler Kalliedrnic von Ani eiilhnit die Riivue de I’Arcli. 1842. p. 26

n. If. üenanere ureliitektunisclie Aufnahmen und Pelaile hat I). Grimm in seinem

Werke: Moiiumeiils d’architecliire en Georgie et en Armeme (Petersburg 1859 IT.), leider

ohne niisfrihrlichei'eii Text puhlicirt.

') Vielleielit gehören in diese Zeit einige der Grotten von L'ploslsiklie in Iniereth.

.Man findet liier eine in den Felsen gehauene Stadt, mit mehrern reich ausgearbeileten

Grotten, von denen einige die Form römischer Bedachungen, mit Gesimsen, Balken

und Cassetten, andre die von Tonnengewölben haben. Nicht unwahrscheinlich bildeten

sie einen Palast zum Sommeraufenthalt der Fürsten, nach persischer Sitte. Diibois 111-

190. l'eber Khami III. S83. Atlas HI. 31. 32.
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sich die vier Krcnzarme und zwischen diesen die tiefer gelegenen Eck-

räume’). Die Mauern sind aus abwechselnden Lagen von Steinen und

Ziegeln, ohne andern Schmuck aufgeführt, die schmalen Rundbogen-

fenster mit durchbrochenen Mamioriilatten gefüllt. Die ganze Anlage, die

Vorhalle, das GjTiaitikion, die dreifache Nische, selbst die Manerbildnng

und die Fenster sind also völlig in byzantinischem Style. Einzelnes ist

indessen schon abweichend. Hierher gehört besonders die kielförraige

Gestalt der Bögen, welche die Kuppel tragen und der wir in keinem

byzantinischen Gebäude, um so häufiger aber in der mnhammedanischen

Baukunst und in den von dieser beeinflussten Monumenten begegnen. Die

schlanke Form der Kuppel, die sich auf einer hohen Trommel erhebt,

erinnert zwar an die spätbyzantinische Weise, doch ist die Anlage der

Fenster eine andere, indem sie nicht wie dort gewöhnlich in das Kuppelgewölbe

cinschneiden, sondern sich unterhalb desselben befinden. Dazu kommt

dann endlich, dass die Wölbungen nicht nackt hervortreten, sondern mit

einer Bedachung von Steinziegeln versehen sind, eine .Anordnung, welche

das rauhere, von den eisigen Winden des Kaukasus beherrschte Klima

rathsam machte®).

In .Abkhasien erhielt sich dieser im Wesentlichen byzantinische Styl,

wenn auch nicht in besonders ausgezeichneten Exemplaren, und erstreckte

sich von da aus bis in die einsamen Thäler des Gebirges®). Armenien
dagegen, in politischer und kirchlicher Beziehung getrennt, bildete aus

den römischen und byzantinischen Formen, welche dorthin überliefert

worden, in Verbindung mit einheimischen Elementen, vielleicht auch mit

Traditionen von der persischen Seite her und mit Anregungen arabischen

Geschmacks einen sehr eigeuthüinlicheu und interessanten Kirchenstyl aus.

*) .Mit den Mauern misst die Länge 118 F.
,

die Breite 68 F., die Höhe 102 F.,

Breite des Mittelschiffs und Durchmesser der Kuppel SO F., des Seitenschiffs 11 F.,

Hölle his zur Kuppel 60 F., der Kuppel selbst 36 F.

®) Dnbois 1. 223. Atlas III. pl. 1 u. 2. — Procop de hello goth. lih. 4. c. 3. er-

zählt die Bekehrung der Aba.sgier zum Christenthume und fügt hinzu, da.ss der Kaiser

bei ihnen der Gottesgebäreriu einen Tempel errichten lassen. De aedif. 1. III. c. 7.

erwähnt er dieses Neubaues bei der Aufzählung der Bauten Justinians in diesen Ge-

genden nicht, bemerkt aber, dass er eine verfallende christliche Kirche herstellen lassen.

Es könnte dies die von Nakolcjevi in Mingrelien sein. Duhois tome III. p. 61. (At-

las II, pl. 9. III. pl. 4.) hält diesen Ort für das von Procop erwähnte Archaeopolis.

Auch diese fihrigens sehr einfache Kirche ist in Steinen und Ziegeln errichtcl, und

bildet ein Quadrat mit Vorhalle, eckiger Chornische und einer auf vier Pfeilern ruhen-

den niedrigen Kuppel. Ausserdem zählt Duhois die Kirchen von Bandara, Arkanghelo,

Tschamokmodi (in Guria III. 305) und Lehkhuebder Loukhin (I. pl. 264, Serie II. pl. 6)

als völlig ähnliche Bauten auf.

*) Die Kirchen von Daranda am Ufer des Kodor und die von Tschiina am Kuban

^Duhois I. 317 u. 322) sind ganz der von Pilzounda ähnlich.
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welcher demnächst auch auf Georgien überging oder doch einen starken

Einfluss ausübte. Ebe ich auf einzelne Gebäude eingehe, wird es nützlich

sein, die Grundzüge dieses Styles herauszuheben. In vielen Beziehungen

schliesst er sich dem byzantinischen an. Wie in diesem sind auch liier

alle Kirchen überwiegend in Hausteinen ausgeführt, alle Bedeckungen ge-

wölbt, und zwar niemals mit Kreuzgewölben, sondern stets mit Kuppebi

oder Tonnengewölben, die auf Pfeilern ruhen. Auch die Construction der

Pendentifs entspricht meistens dem ansgebildeten byzantinischen Style ^).

Aber während dieser überall das Völlige, Qnadratische, Kreis- und Kugel-

förmige liebt, ist hier die Neigung mehr auf das Bedingte und Be-

schränkte, auf das längliche Rechteck, das Polygon gerichtet. Vor Allem

tritt dies charakteristisch an der Kuppel hervor, namentlich an ihrer äus-

seren Erscheinung. Sie ruhet niemals direct auf dem Unterbau, sondern

stets auf einer mehr oder weniger hohen Trommel, und erscheint auch

Uber dieser nicht nackt oder kugelförmig bedeckt, sondern unter einem

oft sehr steilen pyramidalischen Dache. Beide, die von rundbogigen

Fenstern durchbrochene Trommel und das Dach, sind dann selten oder nie

kreisförmig, sondern (wenigstens im Aeusscren) polygonisch und zwar selten

achteckig, meistens zwölf- oder sogar sechszehneckig gestaltet. Diese

schlanke, fast thurmartige Kuppel steigt dann und zwar fast immer ohne

Ncbenknppeln in der Mitte der ebenfalls schlank gehaltenen Kirche empor,

die niemals ein Quadrat, sondern immer ein Rechteck bildet, dessen Länge

(von Westen nach Osten) bedeutend grösser ist, als seine Breite, bald um
ein Drittel, bald mehr. Innerhalb dieses Rechteckes, um die in der Mitte

seiner beiden Axen gelegene Kuppel hemm, bildet sich dann ein Kreuz

(nicht ein lateinisches, weil der westliche und östliche Arm von gleicher

Länge, aber auch kein griechisches, weil die Querarme kleiner sind, als

die des Stammes), welches im Aeusscren und Inneren durch seine grössere

Höhe zwischen den vier niedrigeren Nebenräumen sich kenntlich macht,

nnd vermöge seiner Tonnengewölbe zur Stütze der Kuppel dient. Dieser

Gedanke kreuzförmiger Anlage ist dann aber dem des Rechteckigen und

Geradlinigen dergestalt untergeordnet, dass (mit wenigen Ausnahmen) kei-

ner der Kreuzarme, selbst nicht das Chorhanpt, über die Mauerflucht des

Rechteckes hinaustritt, sondern höchstens innerhalb derselben durch eine

und zwar sehr charakteristische Vorrichtung angedentet ist. Neben der

im Innern halbkreisförmigen, der geraden Aussenmauer eingebauten Apsis

*) Abweichende Kuppelformen haben die weiter unten zu erwähnenden grosseren

Kirchen zu Achpat und die zu Sanagin. Die Kuppel der Kirehe von Dighoue (Texier

a. a. 0. pl. 26) besteht aus horizontalen, nach innen zu sehr allmälig voriretenden

]>ageii.
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sind nämlich im Aeusseren zu beiden Seiten derselben zwei dreieckige

Mauervertiefungen angebracht, deren convergirende Seitenwände mit der

geraden Aussenwand Winkel des Achtecks und dergestalt in Verbindung

mit derselben eine polygone Ummauerung der Apsis darstellen. Diese,

oben durch eine halbkreisförmige

Wölbung geschlossenen, einwärts-

gebenden Nischen gewährten dann

nicht blos eine erhebliche Erspar-

niss des Materials, sondern auch

eine constructive Leistung, indem

sie als nach Innen vortretende

Manerpfeiler zur Stütze des Ge-

wölbes beitragen konnten. In

den meisten Fällen finden sich

Nischen dieser Art nur neben der

Chorapsis*), in andern dagegen

auch an den Kreuzarmen, ob-

gleich im Innern keine Ai>sis,

sondern eine gerade Wand be-

steht*), in einem Falle sogar an

allen vier Seiten, allerdings hier

aber in Verbindung mit einer un-
s. Bip<inie in w «g»r»ch«b.d. gewöhnlichen Anlage des ganzen

Baues. Es ist dies die Kirche der h. Ripsime in Wagarschabad, welche

schon hier einer näheren Erwähnung verdient, weil ihre Anlage eine höchst

consequente Durchfühmng der Eigcnthümlichkeiten die-

ses Styles enthält. Alle vier Kreuzarme endigen näm-

lich hier mit einer halbkreisförmigen Apsis, welche

entweder einen Altar oder ein Portal umschliesst,

wodurch denn die Gestalt des Kreuzes im Innern

sehr stark betont und der Kuppel ein kräftiges

Widerlager bereitet ist. Von den Spitzen jener

acht einwärts gehenden Dreiecke aus ist nämlich

die Mauer, nicht bloss an den Kreuzarmen, sondern

auch in Osten und Westen ungeachtet der hier grös-

.. /. .. ,.v seren Länge soweit gegen die Mitte vorgeführt, dass

s. Hipnime in wagnnchnbnd. ihre Ausläufer Unmittelbar die Kuppel tragen. Sie

') So besümlers in Georgien die Kirchen zu Ala Werdi, Samthavis, Gaben, Mlzchela,

und die der Mutier Gottes zu Aelilala.

®) So in Armenien die an die Fürstengruh zu Aclipal anstosseiide Kirche und

zwei Kirchen in Aui. S. unten Fig. 76.

Digilized by Google



Eigi'iithriinlii'hrr Siji der armenischen Bauten. 329

sind dabei nicht bloss durch die vier grossen Apsiden, sondern auch durch vier

kleinere, den Ecken des Gebäudes entsprechende Nischen verbunden, welche

zu gleicher Höhe mit jenen aufsteigen und so den cylindrischen Unterbau

der Kuppel und ihrer Trommel stützen. Es ist daher eine Constructioii

mit acht Halbkuppcln, die stark

an altchristlichc Kuppelbauten

erinnert, nur dass sie hier statt

auf einen polygonen oder quad-

raten Grundriss auf ein läng-

liches Rechteck angewendet ist.

Diese solide, aber freilich einen

grossen Aufwand an Baumaterial

fordernde Anlage fand, wie ge-

sagt, keinen Beifall. Man gab

nur der Chorseite die innere Ab-

rundung und weit vorspringende

Wandpfeiler, liess aber die Wand

der drei anderen Seiten auch im

Innern gerade, und stützte die

Kuppel auf vier freistehende,

durch grosse Bögen unter sich

und mit der Aussenmauer ver-

bundene Pfeiler. In S. Ripsime w«g»r«chaba.i.

bestand das Innere der Kirche nur aus der Kreuzgestalt, während die

vier Eckräume besondere, nur von den vier kleineren Nischen zugängliche

Gemächer bildeten. Bei diesen späteren Bauten sind zwar die Räume

neben der Concha des Chors gewöhnlich als abgeschlossene Sakristeien

behandelt, dagegen erscheinen die Seitenräume neben dem westlichen Por-

tale nun als förmliche Nebenschiffe. Ungeachtet dieser Annäherung an die

spätere byzantinische Architektur behielt man nicht nur die längliche,

rechteckige Anlage, sondern auch mehr oder weniger die cinwärtsgehenden

dreieckigen Nischen bei, wozu ohne Zweifel nicht eine constructive Rück-

sicht, sondern ihre decorative Bedeutung bestimmte. Denn nicht nur ge-

währte ihre symmetrisch wiederholte, schlanke, durch die muschelförmige

Wölbung bekrönte Gestalt schon an sich eine anziehende Belebung der

Fläche, sondern sie wurde auch bald das Motiv einer fortlaufenden Wand-

decoration, indem man sie durch eine schlanke Halbsäule mit einem Bogen

einrahmte und daran ähnliche Blcndarcaden anschloss, welche sich über die

übrigen Theilc der Wand fortsetzten.

Ungeachtet des byzantinischen Ursprunges dieser Schule haben ihre

Kirchen in mehr als einer Beziehung Aehnlichkeit mit den abendländischen

Fig. 71.
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Zwar ist bei ihnen, wie meistens im Orient, zu dem ganzen Bau kein Uolz

angewendet; aber die Gewölbe sind mit einem schrägen Dache von sehr wohl-

geformten Steinziegcln bedeckt, welches unmittelbar auf der Wölbung anf-

liegt. Das Dach der Seitenschiffe lehnt sich daher ganz wie in unsem

romanischen Kirchen in der Gestalt eines halben Giebels an die senkrechte

Mauer des Oberschiffes an. Die Thüreu sind niedrig, rund überwölbt, die

Fenster in geringer Zahl und klein, schlank, oben rechtwinkelig oder mit

einem kleinen Rundbogen geschlossen, zuweilen ganz rund. Die Bögen

sind fast immer kreisförmig, doch kommen auch einzelne S]>itzbögen vor.

Uebrigens haben die Mauern niemals die Solidität europäischer Construc-

tionen, die Steine sind unregelmä.ssig behauen, so dass die Fugen nicht

fest sind, und nur dem Mangel des Holzes verdanken diese Kirchen ihre

lange Erhaltung. Auch sind die Dimensionen immer nur gering und die

Kathedrale der armenischen Köuigsstadt hat kaum die Grösse einer etwas

bedeutenden Dorfkirche ')•

Versuchen wir hiernach uns ein Gebäude dieses Styls zu vergegen-

wärtigen; es ist höchst einfach und regelmässig. Die Hauptfa^ade in

Westen und die Chorseite, beide aus einer höhern, durch einen Giebel ge-

schlossenen Milteiwand und zwei niedrigeren, sich anlchnenden Halbgiebeln

bestehend; die Seitenfacaden ganz ähnlich, nur dass sie breiter sind und

dass die Seitenschiffe hier die Senkung ihres Daches zeigen. Uebrigens

alle vier Fa^aden ganz geradlinig, ohne Vorsprung, jede mit dem Aufblick

auf die Kreuzform des Oberschiffes und auf die Kuppel. Auch in der

Höhenrichtung ist wieder alles geradlinig, die Dächer, selbst die Kuppel.

Von der byzantinischen Form nackter Gewölbe, von jener Kugelgestalt

des Aensseren, welche Procop an der So])hienkirche rühmt, ist man hier

sehr weit entfernt. Eher erinnert die ganze Structur, die thurmartige

Gestalt der Kuppel, die Dachschräge, die Verbindung von Haupt- und

Nebcnschiffen, die Wandverzierung mit Halbsäulen und Arcaden an unsere

abendländischen Bauten, und es ist nicht zu verwundern, dass namentlich

die früheren, flüchtiger durcheilenden Reisenden®) sich hier in ihre vater-

ländischen Gegenden versetzt glaubten.

Dagegen nehmen die Details und Ornamente einen ganz anderen

Charakter an. Die reicheren, der .spätem Entwickelung dieses Styls an-

gehörigen Kirchen sind nämlich an Gesimsen und Bögen, Thüren und

Fenstereinfassungen mit sehr sauber ausgearbeiteten, aber auch sehr eigen-

thümlichen Verzienmgen verschwenderisch bedeckt. Anklänge an antike

') Diibois III. ji. 213 und Tuxier Rev. de l’Areb, 1842. S. 106.

*) Besonders Hnmillon 1835 (Researches in Asin minor, l’ontus and Armcnia, l.uu-

don 1841).
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Motive, an den Mäander, an die Form der Palmetten fehlen nicht ganz.

Aber im Ganzen ist der Charakter ein ganz anderer. Die Phantasie ist

nicht, wie dort, von der sinnigen Beschacung der Natur genährt, geht nicht

mit so anmuthiger, Leichtigkeit in die Erscheinungen des organischen Le-

bens über, sondern bewegt sich mehr in dem Kreise abstracter Linien-

spiele. Vegetablische Formen kommen selten, Ilankengewinde niemals,

Blätter meistens nur vereinzelt vor; thierische oder menschliche Gestalten

werden niemals zu wiederkehrenden Ornamenten benutzt. Horizontale oder

verticale Stäbe haben meistens die Form eines gewundenen Taues, Friese

Fig. :2.

Ornimönt aas Ani (Armenien).

sind mit Ketten von kreis- oder rautenförmigen Figuren, Archivolten mit

radialer Zeichnung bedeckt, Bogenfelder haben oft in ihrer Mitte ein

Kreisoniamcnt, in den Ecken anderweite Linicnspiele. Allein wenn auch

mit einer gewissen Rücksicht auf die Gestalt der einzelnen Theile erfunden,

gellen diese Oniamente dennoch nicht eigentlich in die Architektur über,

gewähren keinen genügenden Ausdruck ihrer baulichen Function, sondern

bilden nur einen zufälligen Schmuck, der in gleicher Weise die verschie-

densten Theile, selbst die Saulenschäfte und dann wieder die bloss abschlies-

•senden WaudHächen überzieht. An den Fenstern kommt die Verzierung
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Fii(.

(irnaroent
von GciatLi (Ooorgion).

auf einem schmalen Bande vor, welches dasselbe ringsumher einfasst, oder

sie ruht wie ein Rogen mit horizontaler Verlängerung darüber, aber wie-

der ganz dach und keineswegcs wie eine schützende Archivolte. Ebenso

ist die ganze Thüre vom Boden bis zur höchsten Spitze des Bogens von

einer Arabeske, wie mit einem Bande, umgeben. Vorherrschend ist in

diesen Verzierungen die Form feiner, kreisfönniger oder geradliniger Band-

vcrschlingmigen, von grosser Mannigfaltigkeit, bald so, dass sie in Blätter

übergehen, bald in regeimässiger Wiederkehr ge-

wisser geometrischer Figuren, baid in kühneren Ver-

suchen eines Liniensitiels, welches je einfacher und ge-

radliniger desto geschmackvoller ist, während künst-

lichere Verschlingungen breiter Bänder zuweilen

wild und barbarisch ansfallcn '). Manches erinnert

dabei an die Weise germanischer Ornamentik in

frühen Bauten des Mittelalters. Daneben sind un-

verkennbare Einflüsse arabischer Formen wahrnehm-

bar; so an gewissen geometrischen, flach eingemeis-

selten Verzierungen, besonders aber an den Nachahmungen von Stalak-

titengewöiben, welche hin und wieder bei Ueberkragnngen und in kleinerenr

Fife-. :a. Maassstabe selbst zum Schmucke von Kapitälen und von Säii-

lenbasen angewendet werden. Ebensowenig wie diese Orna-

mente haben die Halbsäulen und Arcaden au den Wandflächen

einen eigentlich architektonischen Charakter. Die Halbsäulen

sind flache Bundstäbe, statt des Kapitals und der Basis haben

sie runde oder ovale Kugeln, welche oben und unten, von

flachen, verzierten Plattstäben oder von einem sonderbaren

Zierrath eingefasst sind, der etwa einer durch einen Strick

zusammengebundenen Halskrause gleicht. Nichts erinnert da-

bei an die Bedeutung der Säule als eines tragenden Gliedes.

Auch kommen freistehende Säulen selten vor, und wo sie sich

finden, sind sic plump, mit kugelförmiger Basis und eben

solchem Kapital, oder gar barbarisch aus verschiedenartigen

Gliedern zusammengesetzt^. Die Bögen über den Halbsäulen

sind zwar öfter wiederholt und haben eine reinere Form,

aber auch sie sind flach und schwächlich. Die Ornamen-

tation steht daher in keiner innern Verbindung mit der .\rchi-

Uiälb«iald TOD
GeUthi

(Georgien).

’) die Deiails «1er Kirche von ZugriigaMliiniio ((.icorpien) bei iirimm.Lief.il. T. I.

^ Jenes in Kieghart (Dubois Atlas Ili. pl. 10.) dieses in Kutnis, wovon unten die

Rede sein wird. Vgl. nueli Grimm a. a. 0. Details von Sniingin. Lief. XII. T. 8, der

Kathedrale von Ani Lief. V. T. 4 und von der kleinen Kirche daselbst Lief. VII. T. 2.
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tektur, sie entwickelt sich nicht aus derselben, während diese an die

Strenge abendländischer Hauten erinnert und sie iu einfacher, geradliniger

Regelmässigkeit noch übertrifFt, ist die Verzierung mehr in dem willkür-

lichen, abenteuerlichen Geschmack der Araber gehalten. Der Eindruck

der Gebäude im Ganzen ist daher auch keineswegs ein bedeutender, der

Mangel an kräftigen Gliedern, an dem Wechsel von Eicht und Schatten

giebt ihnen bei aller Eleganz der Verhältnisse, liei aller Zierlichkeit der

Omamentation etwas Schwächliches und Nüchternes. Das Innere ist wenig

beleuchtet und eng, das stärkste Licht kommt aus der Kuppel her, die

Wände sind meistens mit Malereien bedeckt.

So unvollkommen unsere Forschungen über die Kunst dieses Landes

sind, so können wir doch ihren Entwickelungsgang schon ziemlich genau

angeben. Das Haupthciligthum des Landes, noch lieute der Sitz des ar-

menischen Patriarchen, ist das Kloster Etschmiadzin, unfern der alten

Hauptstadt Wagarschabad schon von Gregor dem Erleuchtcr (302) ge-

stiftet und, in Beziehung auf eine Vision, mit jenem Namen, welcher die

„Herabsteigung" bedeutet, belegt’). Wir dürfen nun freilich nicht glauben,

diesen Bau aus dem 4. Jahrhundert noch jetzt zu besitzen, indessen ist

es nicht unwahrscheinlich, dass die Fundamente eines so heiligen Tempels

im Wesentlichen beibchaltcn sind*). Die Gestalt der Kirche scheint dies

zu bestätigen; sie ist fasst ein Quadrat (50 mss. Ellen lang, 48 breit)

mit polygonartiger Ausladung der Chornische und der Tribünen an den

drei andern Seiten. Die Kuppel ruht auf vier freistehenden Pfeilern®).

Wir finden daher hier den byzantinischen Grundgedanken des Quadrats

noch vorwaltend, aber schon in cigenthOmlicher Weise behandelt. In der

benachbarten Kirche der h. Ripsime zu Wagarschabad, von der wir oben

ausführlich sprachen, zeigt sich dagegen das armenische System völlig ent-

wickelt; auf jeder ihrer vier Seiten sind die einwärtsgehenden Nischen,

') Voll 452 bi» 1441 resiiliiioii die Pnlriarclieii nielil hier, jedoeli erhielt sieh du»

Kloster in seiner Würde. Naeh Grimm a. a. 0. S. 9 erhielt die Kirche sehoii nach

ihrer Zerstörung durch den Sassanideii Sapor II. im J. SrtO, dann wieder 483 durch-

greifende Reparaturen. 618 wurde die hölzerne Kiip|<el durch eine stcinenie ersetzt.

Nach einer Zerstörung durch Schall Abbiis erfolgte 1627— 1633 ein Neubau. Die

Aiismalnng stammt sogar erst aus dem vorigen Jahrhundert. Ritter X. 529.

*) Rore hat an den Mauern griechische Inschriften anscheinend aus den ersten

Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung entdeckt, (Ritter X. 531.) Sie mögen Frag-

mente des ültern Baues, auf den neuern fibertrageti, sein.

•) Die Kuppel selbst, welche mit llalbsäulen und kiellörmig geschweiRen Bogen

verziert ist, der vordere Vorbau de» westlichen Eingangs mit sehr abcnleueiTtchen, aber

zierlich gearbeiteten Verziertingcn und die kleinen Gluekenthürmrhen rfihreii aus dem

17. Jahrh. her. Ob die terrassenförmige Bedachung sieh an den ursprünglichen Bau

nnschliesse, ist ungewiss. Dubais Atlas III. pl. 6
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und ihre Beziehung auf die Stützen der Kuppel ist hier vollständigst durch-

geführt’). Indessen ist der ganze Bau noch schmucklos, an den Nischen

finden sich keine Halbsänlen, an den Wänden keine Arcaden.

Die Entstehung dieses Gebäudes setzt man in das Jahr 618, was bei

dem Anschluss an altchristliche Construction und der schmucklosen Hal-

tung nicht unwahrscheinlich ist. Gleich darauf scheint dann aber jene ein-

fachere, mehr byzantinische Anlage mit der auf vier freistehenden Pfeilern

ruhenden Kuppel aufgekommen zu sein. Die Kirche der h. Gajane zu

Wagarschabad und die zu Usunlar, jene angeblich um 630, diese zwischen

718 und 729 gegründet, beide noch von alterthümlicher Einfachheit, sind

die ersten Beispiele dieser Art*). Erst im zehnten Jahrhundert können

wir weitere Fortschritte nachweisen. In der um 991 vollendeten Kirche

des heiligen Kreuzes zu Achi)at tragen kräftig profilirte mit Ilalbsäuleii

versehene Pfeiler die mächtige Kuppel, während dreieckige einwärtsgehende

Nischen nicht nur die Apsis des Chores, sondern auch die flachen Wände

der Kreuzarme begleiten. Dieser Zeit gehören dann auch die kleine,

zierliche Kirche von Kharni®) an, welche auf allen vier Seiten den Schmuck

von zwei Nischen-Vertiefungen hat, die aber nicht, wie dort, mit einfachen

Mauerecken, sondern mit schlanken Halhsäulen eingerahrat, mit einer mu-

schelförmigen Wölbung bedeckt und durch einen Bogen verbunden sind,

lauter Züge, die wir später in vollendeter Entwickelung an dem reichsten

Gebäude von Armenien, an der Kathedrale von Ani, sehen werden.

Noch deutlicher als in dem Älutterlande der armenischen Architektur

können wir ihren Entwickelung.sgang in dem uns besser bekannten Nach-

barlande Georgien beobachten. Hier hatte, wie es scheint, der byzan-

tinische Styl nicht, wie in Pitzounda und überhaupt in der Kästengegend

von Abkha.sien, Anwendung gefunden; man begnügte sich vielmehr mit sein-

einfachen Formen. Die anscheinend ältesten Kirchen in den inuem Thä-

lern des Landes haben Giebel in Osten und Westen und sind bloss mit

') Duliiiis III. 379 iiiul Ailns III. pl, 8. Die Kuppel kl elllplisdi, mit grösserer

Austlelimiiig von Nonien iincli Süllen, aU von Osten mach Westen, um die Kirche zu

vergrüsseru, oder um die Chornische und den westlichen Zugang bedeutender erschei

uen zu lassen. Vielleicht zeigt es auch an, dass das System noch neu war, und man
Versuche machte. Dubois’ Folgerung, dass der Bau aus Constantiniseher Zeit heirühre

ist völlig unbegründet. Vgl. oben S. 147. ürimm Lief. 7.

•) Grundrisse beider Kirchen bei Grimm Lief. 6. Durchschnitt und Weslfronte

von Usiiidar Lief. 6. Diese Kirche halte die sonst in Armenien nicht vnikummende

Kinrichtung, dass sich um die West-, Nord- und Südseite ein niedriger Umgang, auf

den beiden Langseilen mit offenen Bogenhallen auf l’feilern herumlegl. Die im Texte

gegebenen Daten bernlien meistens auf den Angaben von Grimm a. a, 0.

*) Dtibois 111. 390 und Atlas III. pl. 8.
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einer oder mchreru halbkreisförmigen Uischen verziert’). Im Anfänge des

11. Jahrhunderts, als Georgien unter der Regierung Bagrat II. durch die

Vereinigung von Abkhasien mächtiger wurde, stand gerade der ai-meiüsche

Styl in seiner Blüthe. Daher kann es denn nicht befremden, dass die

Georgier bei der neu erwachenden Neigung zu reicheren Bauten sich an

den Geschmack eines benachbarten, stammverwandten, wenngleich in kirch-

licher Beziehung abweichenden Volkes anschlossen. Durch einen glück-

Ueben Zufall sind wir im Stande dies ziemlich genau zu verfolgen; an der

Klosterkirche zu Sion in dem Thale Atene in Kartlili, also in einer innem,

von der armenischen Grenze nicht weit entfernten Provinz, finden wir

nämlich inschriftlich nicht nur die Jahreszahl 1000, sondeni auch den ar-

menisch lautenden Namen des Baumeisters. Wir sehen daher, dass selbst

die Meister aus Armenien herkamen. Das Innere dieser Kirche entspricht

nahebei der Construction von S. Ripsime, doch hat die Kuppel völlige

Kreisgcstalt
;
das Aeusscro dagegen ist nicht so ausgebildet wie dort, indem

auf der Ost- und Westseite Chor und Portal über die Linie der Seiten-

wand polygonartig vortreten, während die Portale in Norden und Süden

zwar von vertieften, aber breiten und Hachen Nischen eingefasst sind. Auch

die Kirche von Martvili in Mingrelien*) wiederholt mit geringen Ab-

weichungen den Grundriss von S. Ripsime und in der um 1020 erbauten

bischöflichen Kirche zu Manglis*) ist derselbe Constructionsgedanke nur

vereinfacht angewendet. Sie ist noch in viel höherem Grade Centralbau,

indem sich die grossen Apsiden der drei vorderen Seiten unmittelbar au

den quadratischen Knppelranm anschliessen, und von achteckiger Ummau-

rung umgeben sind, während nur die Chorapsis weiter hinausgcrückt und

durch Nebenapsiden rechteckig gestaltet ist. Die Kuppel ruht also auch

hier direct auf den vorspringenden Wandpfeilem der grossen Exedren

und zwar ohne Hinzutreten der in S. Ripsime dazwischen angebrachten

kleineren Nischen.

Auf der Höhe seiner Entwickelung finden wir den armenischen Styl

in der bedeutendsten Kirche von Georgien, in der Kathedrale von Kutais

in Imereth, wenn auch mit einigen, vielleicht durch den Cultns der grie-

chischen Kirche, vielleicht durch Reminiscenzen des byzantinischen Styls

herbeigeführten Acndemngen. Die Fa^ade der Chorseite ist völlig armenisch,

mit zwei vertieften Nischen (T'/j F. in der Oeffnung, 40 Fnss hoch) ui.d

*) Dubois III., (
1 . 411.

®) Aurn»hni<'ii bei Dubois .Alias III. T. 4 Fig. 11. Baud III. p. 42 selzl er diise

Kirche ins XI. Jahrbuudert.

*) Aufnahmen bei Grimm. Dem Text zufolge S. 1 wäre die jetzige reich verzierte

Kuppel so wie das Chor, die Vorhalle auf der Westseite und ein südlicher Anbau

späteren Dalums.
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mit Arcaden ausgcstattet. Dagegen treten die Portale des Kreuzschiffes

auch im Grundrisse heraus, und zwar im Aeusseren rechtwinkelig, obgleich

im Innern als runde Nischen gestaltet. Auf der Westseite ist eine Vor-

halle zwischen zwei niedrigen thurmartigen Gebäuden, und im Innern sind

Uber den Seitenschiffen Emporkirchen auf Wandpfeilem und Säulen ange-

bracht; der Chor hat eine Ikonostasis. Die Kuppel endlich ruht auf vier

freistehenden Pfeilern von ziemlich barbarischer Form, denn sie bestehen

aus einem hohen runden Untersatze, achteckigen Säulen mit würfelförmigem

mit byzantinischen Blattgcwinden verzierten Kapital, und einem hoch dar-

über hinausgehenden viereckigen Pilaster’). In allem diesen also byzan-

tinische Erinnerungen; dagegen sind die äusseren Wände mit Arcaden nnd

mit der reichsten Ornamentation dos armenischen Styls ausgestattet®). Vier

Inschriften, welche sich an dieser Kirche finden, geben genaue Daten. Im

Jahre 100.3 n. Chr. wurde der Bau begonnen, im Jahre 1009 noch fortgesetzt.

Fast gleichzeitig blühetc, unter Herrschern aus einer andern Linie

der Bagratiden, die Hauptstadt von Armenien selbst, Ani. Erst 961 zur

Residenz erhoben, ^vurde sie schon im Jahre 1045 von den Türken erobert;

in dieser kurzen Zwischenzeit werden die meisten der höchst bedeutenden

Bauten entstanden sein, deren üeberreste unsere Reisenden auf dem ver-

ödeten Boden mit Bewunderung betrachten. Das älteste der vorhandenen

Bauwerke, die Kathedrale*), zufolge einer der vielen Inschriften, welche

sich daran vorfinden, im Jahre 1010 vollendet ‘). Sie ist bis auf die ein-

Dur Uiitersalz 9 F., die Säulen 21'/4 F., die Pilasler 22 F. bocli. Die Hölle

des HauptsebUTs ist 62 F„ die Breite des MiltelschilTs nur 26 F., die der Seitenschiffe

12 F. Die Lange des ganzen Gebäudes mit der Vorhalle 112 F., die des Krenzschiffes

)S3 F. Dubais tome I. p. 412 ff. und Atlas HI. pl. 13— 13. Sowohl nach dem Gniiid-

rissc als nach den Angaben des Textes soll der achteckige Theil der Kuppelpfeiler nur

eine Dicke von 2V* F, haben, was wohl nur auf einem Frrlhumc beruhen kann, da bei

der Hrdie dieses Tlieils die Kraft der Stutze nicht aubreichen wurde.

*) An der Hauptfa9ade sind drei Thüren, von denen die mittlere einen entschiede»

ucn Spitzbogen zeigt. Mau könnte sie Dir eine mit der Vorhalle hinzugefugte spätere

Arndeniug halten, indessen versichert Dnliois
(i». 415. noie 2.) dass der Steinverband

dies nicht aniichmen lasse.

*) Ker Porter 1817, W. Hamilton 1836. Dubois war es noch nicht gestaltet nach

Ani zu gehen. Vgl. auch Hilter a. a. 0, S. 439 ff. Texiers Beschreibung der Katiie-

<lrale mit Abbildungen in der Revue de PArch. 1842. p. 26 u. 97 ff. Aufiialimen

in dessen grossem Werke l’Armenie etc. Bd. I. S. 97 n. T. 17—20. Die neuesten Auf-
nahmen bei Grimm I/icf, IV'. V. u. VHI. Die der übrigen tieliäude von Ani: eine

kleine Rundkapelle aus dem XI. Jahrhundert bei Texter a. a. 0. Bd. I. T. XXIII.,

Völlig abweichend hei Grimm livr. V'IIl. T. 7., die Kirche Snrh-Grigor vom J. 1215
bei Grimm a. a. 0. und livr. VII. T. 2. Details von anderen Gebäuden scheinbar ara-

bischen Crspninges livr. I, T, 5.

*) Nach Grimm S. 7 hicss der Architekt Trdai (Tiridates) und soll identisch mit
dem Erbauer der Heiligkrenzkirche in Achpat sein.
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gestürzte Kuppel erhalten

und zeigt den armenischen

Styl auf derselben Ent-

wickelungsstufc wie in Ku-

tab, aber reiner angewendet.

Sie hat, wie S. Ripsime in

Wagharschabad, im Aeusse-

rcn die Gestalt eines Recht-

ecks, ohne irgend einen

Vorsprung, wobei, wie dort,

die Chornische und die bei-

den Krenzarmc durch je

zwei cinwärtsgehende Ni-

schen bezeichnet sind; auf

der westlichen Fa^-ade feh-

len diese Nischen. Bei die-

serAehnliclikcit der äusseren

.Anordnung ist aber die Or-

namentation sehr viel rei-

cher und ganz der von

Kutais ähnlich, indem alle

vier Fahnden durchweg mit

Arcaden auf schlanken llalb-

säulcn verziert sind. Im

Innern zeigt sich dann frei-

lich der wesentliche Unter-

schied von jener älteren

Kirche, dass die Conchen

der Eingangsseiten und des

Kreuzschiffes fehlen und die

Kuppel auf vier freistehen-

den und schlanken Pfeilern

ruht. Sie erinnert noch

mehr wie die Kirche von

Kutais an christliche Kirchen

des Abendlandes, sow'ohl im

Innern
,

wie im Aeusse-

ren, dies besonders auf der

Westseite, wo die einwärts-

gehendeu Nischen fehlen

und die niedrige ThOrc mit

SchaaMe'i ünnsttfescli. 2. lafl. 111.

Kathedrale von Ani.

22
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einer nach innen gerichteten Reihe von je drei |durch Rundbögen ver-

bundenen Halbsäuleu ausgestattet isl^). An den Portalen der Sei-

tenfa^aden sind dagegen die Rundbögen mit einer viereckigen Panrah-

mung verseilen, also in einer Form, die wieder maurischen Bauten

gleicht. Die Kapitale der Säulen, die Verzierung der Gesimse, Archi-

volten und anderer Bauglieder, die Form der Fenster und der Kujipcl,

*) Der 'Anblick des Innern erinnert noch btUrker an abendländische Bauten. Die

Kuppel ruht nämlich auf Biiiidclpfeilern, die völlig wie in uiisern Kirchen des Mittel^

alters gegliedert sind, und aus wechselnden Lagen schwai*zer und gelber Steine bestehe»

wie man ähnliches im 12. u. 13. Jalirh. in Italien findet. Sie sind auch durch Spitz-

bögen verbunden und ilinen entsprechen an den Seitenwändeo in Süden und Norde»

Halbpfeüer derselben Form, zu deren Bildung die nusserlialh angebrachten eiuwärts-

gebenden Nischen benutzt siud. Man würde das Innere (abgesehen von manchen De-

tails) durchaus für das einer italienischen Kirche aus jener Zeit Inaiten können, wenn

nicht die Bedeckung durchweg tomienartig (nicht im Kreuzgewölbe) ausgefiibii wäre.

Wegen dieser Uebereiiistimmung der bezcichnelen Fürmeuljmil der abetullüiidischen

Archilekuir schrieb Texier in seinem ersten Aufsätze (a. a. 0. p. 26) den Bau dem 13.

oder 14. Jabrh. zu. ln dem zweiten (p. 97) fügt er sich der Aiitoritai der Inschrift

und deutet auf die Möglichkeit hin, dass diese Formen von armeiiischeu Baumeistern

iiarli der allgemeinen Auswanderung über Europa verbreitet seien. Eine Annahme
welche durchaus uulialibar ist, thcils weil diese Formen im Abendlaude mit cunslruc-

tiveii Uüek.siehten iu Verbindung standen, welche dem armeiiischeu Bau fremd siud,

iheils weil gerade die Länder, wohin die ausgewanderten Armenier gelangten, Pole»,

Galizien,* Südrussland, diese Formen nicht zeigen, sondeni solche Länder, wo so viel,

wir wissen, keine Armenier liiiikamen. Auch bemerken weder Diibois nach Texier

dass solche Formen auch in andern nnneniseben Banl(*n Vorkommen. Viel walirschein-

lielier ist es, dass wirklich alKMidlämüsche Baumeister (etwa in Folge der Kreuzzüge,

veriiiUteisl der N erbindung mit dem armenischen Königreiche in CilicieiO liier im 13, .lahr-

liundert gewirkt haben. Unler der moiigolUeliea Herrscliafi waren in dieser Zeit die

eiuheiiuUcheii Fürsten so wenig gehemmt, dass sie (wie ein spaterer armeolscher

Schriftsteller Johannes KuthoÜkos erzrdih) Kirchen erbauen und reichlichst ausschmücken

konnten. Es mag dalier wohl sein, dass sie die verfallende Kirche ihrer Hauptstadt,

vielleicht nur im liineni, mit Erhaltung der alteu Mauern herslelleii Hessen und sich

dazu europäischer Baumeister bedienten, welche sieh aber in Beziehung auf technische

Eiuzellieiieii der Gewohulieil ihrer .Arbeiter fügen mussten. Die Inschrift würde dann

entweder mit der Mauer selbst erliulteu oder aus der allen Kirche, aU ein wichtiges

Dokument, auf die neue übertragen jwordeii sein. Dies ist um so weniger uiiwahr-

»cheiulich, als, wie alle Reisemlcn bemerken, die Armenier einen Beiehtliiiin an In-

schriften lieben, so dass die Gebäude damit bedeckt sind. Sehr möglich, dass iu einer

noch nicht übersetzten dieser schwer versländliclien Insclirifteii auch der Name de«

spätem Restaurators erlmlleu ist. Erst die Zerstörung Ani’s durch Timur (1386) traf

die alte Kapitale mit einem Schlage, von dem sie sich nicht wieder cHioUe. Erst hier

ist daher die unzweifelliafte Grenze der Ruuthatigkeit. Die lichte Länge des ganzeu
Gebäudes giebt Texier auf 32, die Breite auf 20 nietres an. Die SeilenschUfe haben
nicht ganz die halbe Breite des MiUelsclufTs.
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<iie Anordnung der Haupt- und Nebenschiffe sind ganz in demselben Ge-

schmack wie in Kutais ').

Das elfte Jahrhundert scheint die Blüthezeit dieser Architektur ge-

-vvesen zu sein. Vom zwölftt'n an erhoben sich in Armenien selbst neben

den Bauten einheimischen Stj-ls die schlanken Minarehs und die flachen

Kuppeln der türkischen und tartarischen Eroberer, zum Theil an Monu-

menten von grosser Schönheit, wie das Mausoleum des Khans zu Nakht-

schevan und die Minarehs von Chamekor und Minara. Zwar bewährte

der einheimische St)d seine nationale Bedeutung, aber es konnte nicht

fehlen, dass mehr und mehr arabische Elemente sich einmischten. Wäh-
rend die kleine Kirche Surb-Grigor zu Ani (auch als griechische Kirche

der h. Jungfrau bezeichnet), obgleich zufolge ihrer Inschrift erst im Jahre

1215 erbaut, noch fast eine verkleinerte Copie der Kathedrale ist, kom-

men an andern Gebäuden derselben Stadt zahlreiche Spuren arabischer

Ornamentik vor’^

In Georgien schloss man sich bei der schärferen Trennung von Ar-

menien wieder mehr den herkömmlichen Grundformen des byzantinischen

Styles an, namentlich wmrde der Chorschlnss mit drei Apsiden gewöhnlich,

welche dann entweder (wie in der grossen Klosterkirche zu Gelathi in

Imereth, 1089—1126) frei und in polygoner Ummauerung heraustreten,

oder durch eine gerade Scblusswaud bedeckt werden. Indes.sen kommt

auch der Chorschluss mit den dreieckigen Nischen noch vor, namentlich

an der Kirche zu Mzketha in Karthli, einer der grössten des Landes**),

die nach der Zerstörung durch die Tartaren auf ihren alten Fundamenten

im fünfzehnten Jalirhundert cnieuert wurde. Jedenfalls blieb die Kuppel

und die kreuzförmige Anlage der Obersebiffe nach armenischer Weise in

Gebrauch und man bemerkt nur an den schlankeren Verliältnissen den

Einfluss des spälbyzantinischen Styls, der übrigens der malerischen \Vir-

kung dieser Gebäude eher vortheilhaft ist. Nicht minder erhielt sich

die Vorliebe für die armenische Ornamentation und zwar in einer Steige-

’) Tfxicr in seinem Reisewerke von Armenien (p. 26i und (irimm (.Ani. Taf. VII.

Kig. e. und f.) gehen aneh den tirnndriss und die An.sieht einer sehr interessanten

Grahknpelle ans Ani. Sie ist ein Rnndgeltände ans sechs halhkreisförmigen Nischen

zusammengesetzt, ileren znsammenstossende Spitzen im Innern Whindpfeiler bilden, auf

(lenen die Kuppel ruht; mithin ganz im armenischen Systeme und die vollkommenste

l>iirchruhrutig desselben. A'gl. für die folgenden Bauten Pnbois, .Atlas tab. 22, 28. 29.

ürimm, Ani Taf. 111. Kig. b— e. Taf. \ . Als ein Beweis des arabischen Ein-

(liisses ist auch die eiaenie Pforte an (h’r Kirche zu lielathi in Georgien anznfiihren,

da sie eine kullsehe In.sehrifl v. J. 1063 enthält. Dubois II., 176. tjrimm S. 2.

*) Sie ist 178 K. lang, 78 F. breit, 111 K. hoch. A'gl. Dubois a. a. 0. IV. 230.

Atlas III. pl. 4 und II. pl. b. Kerner mehrere Blätter bei Grimm.
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rnng bis zur Ueberladuiig. Zu den arnieniscben, auf dem Princip der

Verschliugung beruhenden Motiven sind byzantinische Blattornamente und

flache, teppichartige Muster hinzugekommen. Die Halbsäulcn, meistens ge-

kuppelt, haben ihre frühere Gestalt, die Kugelform des Kapitäls und der

Basis, den eigenthümlichen Säulenhals beibehalten, die Gesimse sind reicher

ornamentirt. Zu diesen architektonischen Details kommt dann aber zahl-

reicher Schmuck ohne Beziehung auf das Constructive. Thüren uud Fen-

ster sind von breiten Rahmen umgeben, über den Säulen quadratische

Felder, in den Lünetten der Portale und in den Bögen der Wandarcaden

grosse Rosetten, endlich auch auf den Waiidflächen an bedeutungsvoller

Stelle einzelne Kreuze von kolossaler Dimension ausgcmeisselt, die mit

jenen bunten, gleichgültigen Mustern gefüllt und mit den umgebenden

Wandgliedern durch sehr willkürliche und unorganische Uebergängc in

Verbindung gebracht sind. In diesem Zustande relativen Verfalls, der sich

auch auf .\rmenien erstreckte, erhielt sich dann aber der einheimische

Styl noch lange, mindestens bis in das XVII. Jahrhundert ’).

Ungeachtet der Geschicklichkeit des Meisscis, welche die Ornamente

beweisen, blieb die Sculptur auf einer sehr niedrigen Stufe. Statuen

finden sich überall nicht vor, Reliefs dagegen nicht selten, namentlich ist

die Kirche von Kutais reich damit geschmückt. Zum Theil enthalten sie

heilige Gegenstände und haben dann Spuren byzantinischer Vorbilder;

nicht selten finden sich aber auch Thiergestalten, Tiger und Löwen ini

Kampfe, Adler mit Menschenköpfen und andere phantastische Gebilde,

welche in den Motiven und selbst in der Behandlung mehr an persische

Vorbilder aus der Sassanidenzeit erinnern, ln allen diesen Bildwerken

ist aber die Auffassung und Behandlung äusserst fonnlos und roh. Eben-

.so verhält es sich mit den Malereien, mit denen viele dieser Kirchen

im, Innern reichlich ansgestattet sind. Hier konnte es an guten byzanti-

nischen Vorbildern, wenigstens in Georgien nicht fehlen, wo Bagrat IV.

1027) sich mit der Tochter eines byzantinischen Kaisers vermählte und

ein beständiger Verkehr mit diesem Hofe bestand. Dennoch sind auch

hier die Malereien nicht besser wie die Sculptnren, starr und leblos, flach,

*) Zu den bedeutenderen Kirchen Georgiens in die.sem Style gehören die Kloster-

kirche von Gaben (XII., XIII. Jahrhundert) die Kirche zu Akthnia (XIII. Jahrhundert),

die von Saphara (XIII. oder XIV. Jahrhundert), und endlich die erst vom Kode des

XV. Jahrhundert stammende von Alawerdi, alle in Grimm’s Werke berücksichtigt.

Ungewöliidichcr Form sind die georgischen Kirchen von Nikortsniinda und von Katzkhi

in imereth (Dubais Atlas III. Taf. 4, Fig. 10 und 12. Text II., 383 und III., 161),

beides Centralbauten, die erste mit sechseckigem Kuppelraume, an den sich vier halb-

kreisförmige Nischen nebst quadratischer Vorhalle und gleichem Chore anschliesscn,

die zweite achteckig, wiederum mit halbrunden Nischen, ausserdem aber auch mit

einem, die westliche Hälfte umfassenden äusseren Umgänge.
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ohne Schatten, in grellen Farben und mit barbarischem Kostüm. Bekannt-

lich zeichnet sich das Volk von Georgien durch seine Schönheit aus und

seine Mädchen sind seit Jahrhunderten die Zierden der Harems. Es

ist hemerkenswerth wie einflusslos auch in dieser Beziehung die Natur

auf die Kunst gehlieben ist.

Ein armenisches Evangeliarium, wie man in der Inschrift zu entziflfem

glaubt von 1251 (in der Bibliothek des Herzogs von Sussex) zeigt die

Bildnisse der Evangelisten und zahlreiche Ornamente als Initialen und

Bandeinfassungen. Auf einem der Bilder erscheint der Evangelist Johan-

nes zweimal, als Jüngling, indem er da.s Evangelium niederschreibt, und

als Greis, wie er von der Hand Gottes die Eingebungen zur Apokalypse

empfängt. Man erkennt byzantinische Schule, die Zeichnung ist aber bis

zum Erschrecken roh, die Farben sind grell und bunt, das Ganze ohne

jegliche Spur von Modellirung. Die Ornamentik ist phantastisch; in einer

Vignette kommen sehr bunte farbige Vögel mit gekrönten weiblichen

Köpfen zwischen Laubgewinden vor, in einer Randverzierung die Embleme

der Evangelisten in höchst wunderlicher Zusammenstellung: in dem Rachen

des Löwen sicht man den geflügelten Stier und über diesem einen Engel

der eine menschliche Gestalt, ohne Zweifel Johannes trügt. Das Ganze

höchst mangelhaft in der Zeichnung *). Unter den Initialen finden sich

auch solche, die aus Vögeln zusammengesetzt sind.

Die armenische Kunst giebt uns das Bild einer unausgcbildeten,

unterdrückten Anlage. Offenbar war dies Volk nicht ohne Formensinn,

es war empfänglich für Regelmässigkeit und Zierlichkeit
,

erfinderisch

genug um sich ein eigenes System zu erschaffen; aber diese Anlage war

eine unvollkommene, schwächliche, ängstliche. Der Zusammenhang dieser

Anlage mit der geistigen Richtung des Volkes ist auch hier wolil sichtbar,

wenn auch weniger hervorleuchtend, wie in andcn> Fällen. Die Kunst der

Armenier hat zunächst schon eine Verwandtschaft mit ihrem religiösen

System; wie sie in diesem an einer einseitigen Bestimmtheit festhielten,

den Widerspruch scheuten, vor dem Gedanken einer doppelten Natur in

dem Flrlöser zurückschreckten, so vermieden sie auch in ihrer Architektur

mit Aengstlichkeit die runde, kräftige Form, die scheinbare Unregelmässig-

keit, aus welcher sich eine höhere Harmonie entwickeln konnte. Sie bil-

deten daher alle Seiten möglichst gleich, sie wagten nicht über die gerade

Linie hinauszugehen und erlaubten sich nur ein oberflächliches Spiel der

Zierlichkeit. Freilich waren die Umstände höchst ungünstig. Dieser

Winkel der Erde am Fusse des Kaukasus war dazu gemacht, alle Strahlen

’) .\bbililuiigt‘n bei J. 0. Wesiwood, Palaeograpliia saera pieloria. London

1843—1845. T. 9.
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fremdartiger Einwirkungen aufzufangen. Da besassen sie denn wohl die Be-

harrlichkeit, in religiöser wie in künstlerischer Beziehung, von dem her-

gebrachten Systeme nicht abzulassen, aber nicht die männliche Energie,

es mit Widerstandskraft weiter durchzuführen, aus dem Inneren zu Tage

zu bringen. Da wo jenes System noch nicht durchgeführt war, gaben sie

doch dem Fremden Raum. Die Grundformen ihrer Architektur sind durch-

aus christlich, einfach, verständig, strenge, man möchte sagen, weniger

orientalisch wie die byzantinische Baukunst. Die Formen üppiger Sinn-

lichkeit blieben ihnen ebenso fremd, wie eine bunte, wilde Phantasterei;

selbst der Kuppel gaben sie eine geradlinige, strenge Gestalt. Daher

denn jene scheinbare Aehnlichkeit mit abendländischen Bauten, welche

gewiss ohne irgend eine Mittheilung von einer beider Seiten her entstand.

Aber im Einzelnen vermochten sie dies nicht durchznfuhren; an der Glie-

derung der Säule kommt eine sinnliche Schwerfälligkeit zum Vorschein,

und die Ornamente werden ein müssiges Spiel der Phantasie, ähnlich wie

bei den .\rabern, nur weniger kühn und minder consequent. Eine gewisse

Vemandtschaft des Geistes mit den Arabern mochte dazu mitwirken; die

verständige Richtung war beiden Völkeni gemein, nur dass sie bei jenen

männlich und thatkräftig auftrat, während sie hier weiblich und schwach

erscheint. Wir können daher auch diese au sich schon interessante Er-

scheinung als eine Vorbereitung auf die bedeutendere der .\raber an-

sehen.

Sechstes Kapitel.

Die Kunst in Russland.

Das weit verbreitete, jetzt so gewaltige Völkergeschlecht der Slaven

nimmt in der Geschichte der Kunst, besonders in der der bildenden Künste

eine unbedeutende Stelle ein. Nur die mächtigste der slavischen Nationen,

die russische, verdient hier Erwähnung, obgleich auch ihre Kunst nicht

eine auf eigenem Boden entstandene, sondern nur eine durch ihre Eigen-

thümlichkeit und durch fremde Einflüsse modificirtc .\bleitung der byzan-

tinischen ist.

Die Natur des Landes, in welchem diese Völker von .\nfang au

oder (loch seit sehr früher Einwanderung wohnen, begünstigte das Er-

wachen der Cultur und namentlich der bildenden Kunst keiuesweges. Seit-

dem die Geschichte die Slaven kennt, hausen sie in dem weiten Ländcr-

striche der von den Küsten des schwarzen und des adriatischen Jleercs sich
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bis zur Ostsee und dem finnischen Meerbusen erstreckt, also in Gegenden

rauhen Klimas, die meist eben, von Wäldern und Morästen, von theil-

weise nochJetzt unwirthlichen Steppen bedeckt sind. Hier wohnten sie

nach den ersten Nachrichten, welche wir durch einen byzantinischen Ge-

schichtschreiber des sechsten Jahrhunderts erhalten *), vereinzelt an Flüs-

sen und Seen oder in Waldungen und Brüchen, in unthätiger Ruhe und

roher Sitteneinfalt, mit Gleichmnth und Geduld dem rauhen Himmel

trotzend, und durch Jagd, Viehzucht und Ackerbau ihr einförmiges Leben

in schmutziger .\rheit fristend. In viele Stämme und Völkerschaften ge-

spalten bildeten sie demokratische Gemeinschaften, mehr in Folge ihrer

Zersplitterung' als aus stolzer Frciheitslicbe. Ihre Religion war ein unklares

Heideiithnm, sie beteten Flüsse und Bäume oder wildgestaltete Götzenbilder

an, und sühnten sie durch blutige Opfer, selbst durch Menschenleben.

Die ersten Keime |der Civilisation worden durch reisende Kanfleute oder

durch den Verkehr mit den naben byzantinischen Provinzen zugeführt,

Handelsplätze begannen sich zu bilden, aber selbst die Grundlagen einer

öffentlichen Ordnung, die Segnungen eines Staatsverbandes erlangten sie

erst weit .später, im 9. Jahrhundert, und auch dann noch durch Auswär-

tige. Waräger, wie sie genannt werden, normänuische Abenteurer, wur-

den herbeigerufen, lehrten die Eingebornen die Künste des Krieges und

der Verwaltung und erlangten die Herrschaft. Bald führten sie ihre L'nter-

thanen zu weitern KriegszUgen an die Küsten des schwarzen Meeres und

wagten es sogar, mit einer schnellgeschaffcncn Flotte Constantiuopel zu

bedrohen. Zum ersten Mal erscheint nun der Name der Russen in der

Geschichte. Friedensschlüsse und engere Verbindung mit Byzanz, bald

darauf auch das Eindringen des Christenthums in die unwirthlichen Länder

waren die Folge dieses Streifzuges. Auch hier ging eine Frau mit dem

Beispiele der Bekehrung voran, die Fürstin Olga (957). Aber erst ihr

Enkel, Wladimir, den man den Grossen genannt hat, wurde der bleibende

Begründer der christlichen Kirche in Russland. Charakteristisch ist die

Sage von seiner Bekehrung. Unterrichtet von der Mannigfaltigkeit der

Religionen, welche sich rings umher gebildet hatten, sandte der schon

mächtige Fürst zehn Männer aus, um nähere Kunde zu erlangen. Den

Islam verschmähete er, weil er den Wein verbiete, welcher der Russen

Lust sei, das Judenthum, weil seine Bekenner verworfen, den Cultus des

Abendlandes als nicht glänzend genug und wegen der Herrschaft des Pap-

stes, dagegen schienen die Gebräuche der byzantini.schen Christen ihm

würdig und imponirend. Er suchte und erhielt die Hand der griechischen

') Procop. lie bello golh. lib. 3. c. 14.
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Prinzessin Anna*) und empfing dann in Cherson die Taufe (988). Nun

kehrte er nach seiner Hauptstadt Kiew zurück, zerstörte das Bild des

silberhäuptigen Götzen Pemn und befahl dem demüthigen Volke, sich

zu dem Glauben seines Herrn zu bekennen. Griechische Missionarien

durchzogen das schon damals weit ausgedehnte Reich, Bisthümer und

Schulen wurden gegründet, und ein beständiger Verkehr mit Byzanz, des-

sen Patriarch auch als das Oberhaupt des Metropoliten von Kiew an-

gesehen wurde, brachte die Bedürfnisse und Neigungen der Civilisation

in diese rauhe Gegenden. Aber freilich konnte diese rasche Bekehrung

die uralte, wilde Sitte des Landes nur auf ihrer OberHäche verändern, und

die griechische Kirche, die schon in dem Mutterlaudc so sehr den Cha-

rakter des Fertigen und Unbewegten hatte, war hier noch weniger fähig,

die Gemüther anzuregen und zu eigener Entwickelung zu leiten. Geist-

liche und Mönche, besonders die des berühmten Hölilenklosters von Kiew,

begründeten in einer eigenen slavischen, der griechischen nachgebildeten

Schrift den Anfang der Literatur, der Vater der russischen Geschichte,

der Mönch Nestor, schrieb hier (1110) seine berühmte Chronik. Es ge-

lang auch, das Volk in einer unterwürfigen, abergläubischen Frömmigkeit

zu erziehen, aber es war nicht möglich, die ursprüngliche Rohheit zu ver-

tilgen. Der Gang der Geschichte trug dazu bei, dem slavischen Volke den

Charakter zu geben, welchen es noch jetzt zeigt. Die Einführung einer

fertigen Civilisation ist einem rohen Volke niemals vortheilhaft, sie lähmt

seine Kraft, entzieht ihm das Selbstvertrauen und theilt ihm mehr das

Aeusserliche und Verderbliche, als das Fruchtbare und Treibende mit.

Hier kam die nationale Anlage hinzu. Der Charakter dieses Landes ist

Einförmigkeit und Uebereinstimmung im riesenhaftesten Maassstabe; inan

kann hunderte von Jlcilen in gerader Richtung durchwandern, ohne dass

sich die Beschaffenheit des Bodens oder der Thier- und Pflanzenwelt merk-

lich ändert®). Jene Mannigfaltigkeit der Situationen, jene Anmnth der

Formen, welche in glücklicheren Ländern die Seele des Menschen sanft

aus ihrem Schlummer weckt und ihr reiche Anregungen und Erfahrungen

gewährt, fehlte hier im höchsten Grade. Dazu kommt in den nördlichen

Gegenden die Ungleichheit der Tage, das lange Dunkel des Winters, der

ununterbrochene Lichteindruck des Sommers mit seiner Sonnengluth und

mit der aufregenden
,

gespenstischen Helligkeit seiner Nächte. Endlich

dann die Rauhheit des Klimas, welche die Bedürfnisse häuft und die

*) Sie war eine Schwester jener Tiieopliania, die mit Otto II. von Deutschland

vcrmnlilt wurde. Nicht viel später (1027) erhielt auch der Fürst von Georgien, Hagrai IV.,

eine Tochter des Kaisers Romunos Argjros zur Gemahlin. Diese gleiclizeitigeu Ver-

schwägeningen mit dein hyzantinischen Hofe sind beraerkciisw erth.

Blasius, Reise im Europäischen Russland, 1844. I. 31.
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Mittel der Befriedigung versagt. Alles trägt dazu bei, um die Seele durch

die Anregung unbefriedigter Sehnsucht in einen Zustand von Apathie zu

versenken, in welchem sie zu freiem höherem Aufschwünge wenig geeignet

ist. Neben diesem Charakterzuge, der sich auch bei den Völkern der

heissen Länder findet, bilden sich dann aber nordische EigenthUm-

lichkeiten aus; das kalte Klima und der Kampf mit der Natur stählt die

Muskeln und giebt ihnen Kraft, Geschmeidigkeit, Ausdauer; der Mangel

der Umgebungen weckt Wanderlust und Thätigkeit, das Bedürfniss gegen-

seitiger Hülfsleistung übt die Gutmüthigkeit, und die woblthätige Enge des

Hauses befördert die Anhänglichkeit an die P'amilic und an das Vaterland.

Mich dünkt, dass sich aus diesen Naturbediiigungen die Eigenthiimlich-

keiten leicht ergeben, welche sich durch die Tradition der Jahrhunderte

den Generationen mehr und mehr einprägeu mussten. Daher jene Mi-

schung scheinhar widersprechender Eigenschaften, dumpfe Trägheit bei

ausdauernder Arbeitsamkeit, die Neigung zu unthätiger Buhe und zu auf-

regenden sinnlichen Genü.ssen, die Anstelligkeit zu mechanischen Leistungen

bei dem Mangel eigner Ideen und höheren Aufschwunges, die fast senti-

mentale Weichheit des Gefühls neben roher Unempfänglichkeit, das Schwan-

ken zwischen Gutmüthigkeit und Trotz, zwischen sklavischer Unterwürfig-

keit und patriarchalischer Gleichstellung.

Auch der weitere Gang der Geschichte diente nicht zu schneller und

günstiger Entwickelung des Volkschartikters. Bei dem Mangel .Staat .srecht-

licher Grundsätze und Erfahrungen, vielleicht auch wegen der Schwierig-

keit ein so weit ausgedehntes, dünn bevölkertes Land von einem Punkte

aus zu regieren, begannen sehr bald die rnssisclien Fürsten das Land

unter ihre Söhne zu theilen, doch so, dass die Einheit erhalten werden

und einer als Grossfürst vor den Theilfürsten den Vorrang haben .sollte.

Ein so unbestimmtes System konnte nur Unheil stiften, und die russische

Geschichte der nächsten Jahrhunderte giebt nun das unerfreuliche Bild

immer erneuerter Kämpfe, welche das Land zerrütteten, die Familien zer-

störten und zu groben Verbrechen verleiteten. Selbst der Brudermord ist

keine seltene Ersscheinung in den Annalen des Herrscherhauses, während

bei dem Mangel einer kräftigen Regierung der Druck der Fürsten und

Mächtigen immer schwerer auf dem Volke lastete und seinen Sinn immer

mehr lähmte. Dazu kam ein neuer Unfall. Nicht viel mehr als zwei Jahr-

hunderte waren seit der Einführung des Cliristcnthums verflossen, ein

überaus kurzer Zeitraum, wenn es sich um die Durchbildung eines rohen

Volks handelt, als Tschingis-Chan an der Spitze der wildesten Schaaren

aus Asien hervorbracli und über Russland herfiel. Seine Nachfolger unter-

warfen die vereinzelten und uneinigen Fürsten, indem sie ihnen zwar die

Herrschaft, aber als mongolisches Lehen liessen. Fast zweihundei'tfünfzig
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Jahre (1237—1480) stand nun das unglückliche Land unter tartarischer

Botmässigkeit; seine Fürsten mussten um die Gunst des Gross-Chans buh-

len, von ihm Belehnung empfangen, seinem Urtheil ihre vielfältigen Strei-

tigkeiten, namentlich über die Erbfolge unterwerfen, ihm Zins entrichten.

Steuerempfänger des Chans wohnten iiu Lande um die Kopfsteuer zu er-

heben. Zwar blieb der christliche Gottesdienst unangefochten, die einhei-

mischen Gesetze bestanden und die Fürsten behielten noch Kraft und

Herrschsucht genug, um unter sich und mit ihren westlichen Nachbarn

Kriege zu führen. Allein es konnte nicht ausbleiben, dass die .Abhängig-

keit von diesem rohen und blutgierigen Volke sie auf dem kaum begon-

nenen Wege der Civilisation hemmte; dass die Neigung zu wilden Ver-

brechen, zum Morde und zur Arglist, die ihre Geschichte schon vorher

zeigte, durch die Unterdrückung selbst und durch das Beispiel ihrer Be-

herrscher noch zunabm. Au der Grenze von Asien gelegen, hatte lluss-

land schon immer eine Verwandtschaft mit dem Orient gehabt, durch diese

Beziehungen musste sie wachsen. Seine Steppen und die Nothwendigkeit

der Kriegszüge auf weit ausgedehnten Flächen, die Entfeniung der Wohn-

plätze und die weite Ausdehnung der Handelsreisen hatten schon früher

eine Wanderlust erzeugt, welche der Unstätigkeit nomadischer Völker ver-

wandt war; die Verbindung mit dem berittenen Räubervolke der Mongolen

bestärkte sie in dieser Uichtung. Noch jetzt erkennen )wir in dem Cha-

rakter des Russen einen nomadischen Zug; das Pferd ist sein Liebling

unter den Thieren, sein getreuer Genosse, er wird lebendig und froh, wenn

er auf seinem Wagen sitzt, der Glockenton der Troika, des Dreigespanns

wirkt auf ihn wie Alpenhorn und Kuhreigen auf den Schweizer. Der

einheimische Charakter erhielt daher nicht ganz neue Elemente, aber die

Entwickelung wurde durch diese Ereignisse anders bestimmt tmd ungün-

stige oder zweideutige Bestaudtheile erlangten die Oberhand.

Diese Naturanlagc und diese Ereignisse spiegeln sich nun auch in

der Kunstgeschichte des Volkes ab. Wir beobachten in derselben anfangs

nur eine treue, unterwürfige Nachahmung byzantinischer Vorbilder, dann

eine schwankende Gestaltung, bedingt durch einheimische, nach Auflösung

des Zusammenhanges mit Byzanz freier wirkende Elemente und durch den

Einfluss der Asiaten.

Noch jetzt ist bekanntlich der Holzbau in Russbaml höchst gewöhn-

lich; nicht bloss die Häuser der Bauern, sondern auch die Dorfkirchen

und die Mehrzahl der Bürgerhäuser in vielen Städten sind bloss aus Balken

zusammengefügt. Als Wladimir das Christeiithum auiiahm, war diese Bauart

gewiss fast die einzig bekannte. Dieser Fl'urst erbaute bald nach seiner

Taufe (988) in seiner Hauptstadt Kiew mit Hülfe griechischer Werkmei-

ster eine der Maria geweihte Kirche, und war ein so eifriger Förderer
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kirchlicher Stiftnngen, dass man in Kiew nach seinem Tode deren mehr

als 400 zählte. Auch in Nowgorod gründete er auf der Stelle eines sla-

wischen Götzentempels eine Sophienkirche ^). Indessen scheint es, dass die

Mehrzahl dieser Bauten aus Holz bestand. Wladimirs Söhne errichteten

dann grössere, im Wesentlichen noch jetzt erhaltene Kathedralen. So

gründete Mstislaf, Fürst von Tmutorakan, in seiner Residenz Tscherni-

gof (1026) eine Sophienkirche. Noch thätiger war sein Brnder, der Oross-

fürst Jaroslaw, der die Kirchen in Kiew (1037) und in Nowgorod
(1044— 1051), beide ebenfalls durch den Namen der Sophienkirche auf

ihr Vorbild in Constantinopel hindeutend, bald darauf die Klosterkirche in

in Lavra (1054) erbauen liess. Alle diese Kirchen sind, der Chronik zu-

folge, von byzantinischen Arbeiteni ausgeführt, und nichts war natürlicher,

als dass die Russen sich auch bei dem Kirchenbau enge an das Land

anscblossen, aus welchem die Glaubenslehren und auch noch lange die

Bischöfe und Priester herkainen. Selbst das Baumaterial, welches mau

noch an diesen Kirchen findet, ist fremd, es besteht in grossen durch

Kalkguss verbundenen Ziegeln oder in zierlich gearbeiteten Hausteinen;

Marmorsäulen zieren den Eingang, weisse und rofhc Marmorplatten be-

decken zum Theil noch jetzt den Fussboden, Glasmosaiken die Wände.

Jedenfalls ist die Anlage dieser Kirchen unzweifelhaft byzantinisch; sie

bilden ein Quadrat, im Westen mit einer Vorhalle von gleicher Breite, im

Osten mit drei Conchen. In den Seitenschiffen ruhen obere Gallerien auf

Arcaden, während in der Mitte des Hauptschiffs, meistens von vier Pfeilern

getragen, sich die Kuppel-) erhebt, in Form einer Halbkugel, wie sie der

damalige byzantinische Styl kannte, im Acusseren dadurch abweichend,

*) Diese und zahircidie andere Baunachrichlcn bei A. Mnury conp d’ocil siir

l’histoire de l’archileelure religieuse en Russie Jiisqu’uii regne de Pierre Ic Grund in

der Revue archcol. Vol. II. S. 777 II.

*) Die Kirche in Nowgorod hat schon 5 Kuppeln, wie sie an den spälcru russi-

schen Kirchen gewöhnlich sind, ob von Anfang an, ist mir unbekannt. Sic ist im

Jahre 1832 hergestcllt, jedoch mit Beibehaltung des alten Stjis. .\usser einem Atif-

salze von Iltillmann (über den Bati der griechisch-russischen Kirchen) in den Münchner

Jahrbüchern f. bild. K. S. 48 ff., vgl. Schnitzler, la Russie, Paris 1635, Blasius

Reise ini Europäischen Russland, Brntinseliw. 1844, und endlicli Strahl, Gesell, v. Russ-

land, llaiubiirg 1832. rdicr die Kathedrale von Kiew existirt ein Werk des Metro-

politen Eugen, Kiew 1825, in russischer Sprache, mit Abbildungen, welches mir jedoch

nicht zugänglich war. Indessen auch diese erste Nacbalimung des byzantinischen Styls

w'ar schuii eine tinvollkomniene. Dubais (Voy. aulotir du Caticase 1. 419) vergleicht

die Kirche von Ktilais mit tier von Kiew, und giebt der ersten unbedingt tlen Vorzug;

tias Schwerlallige ihres Innern und das Schwächliche der Fayade au der rttssischen

Kirche lasse sich mit der grandiosen Pracht von Kutais nicht vergleichen. Und doch

erscheinen (nach Texiers Urtheil in der Revue de l’Arch. a. a. 0.) die artnenischeu

Kirchen wieder schwächlich im V'ergleich mit den byzantinischen.
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dass sic in der Mitte der Curve von einer kleinen Spitze bekrönt und mit

einem goldglänzenden griechischen Kreuze verziert ist. Die übrigen Räume

sind mit Tonnengewölben bedeckt, welche auch im Acusseren sich frei und

unverkleidet zeigen und also die einheimische, dem Klima angemessene

Gestalt des schrägen Daches nicht annebmen. Die Wände sind daher auch

nicht mit einem geraden Gesims, sondern mit einer Reihe bogenförmiger

Giebel bekrönt. Drei Tbüren führen von den drei, nicht zum Chore ver-

wendeten Seiten in das Innere, das durch schmale, hochgelegene, im Halb-

kreise gedeckte Fenster nur schwach erleuchtet ist.

Dieser Styl, eitie entschiedene Nachahmung des byzantinischen, erhielt

sich noch das 12. Jahrhundert hindurch. Die Kathedrale von Wladimir,

im Jahre 1152 durch Juriew Wladimirowitsch erbaut, zeigt noch ganz

dieselben Formen, nur' mit einer weiteren Ausbildung. Die Wände sind

nämlich durch schwach vortretende Wandpfeilcr oder Halbsäulcn in ein-

zelne jenen bogenförmigen Giebeln entsprechende schlanke Felder gethcilt,

welche dann mehr oder weniger reich geschmückt sind. Unter den Ge-

simsen mit kleinen Dlendarcaden, deren Säulchen von Consolcn getragen

werden, darüber mit Malereien oder bunten Einlagen, welche Rauken-

gewinde, Heiligenfiguren und wild phantastische Thiergestaltcn dai'stellcn,

und so die ganze Mauerflächo bedecken ').' Die plastische Gliederung

kommt dabei nur wenig zur Geltung. Kein ausladendes Glied bezeichnet

den Uebergang vom Tambour zur Kuppel, die Gesimse sind schwach pro-

filirt, die Halbsäulen an den Pilastern mit schmächtigen, knanfähnlichen

Kapitälen versehen. Die ganze Behandlungsweise erinnert an die späteren

Moscheen Persiens und Indiens, und hängt augenscheinlich mit der orien-

talischen Vorliebe für bunte Flächcndccorationen zusammen.

Die grosse Aehnlichkeit dieser im Laufe von mehr als einem Jahr-

hunderte erbauten Kirchen ist sehr auffallend, wenn man sie mit der Man-

nigfaltigkeit der Fonnen vergleicht, die der byzantinische Styl im weiten

Umkrci.se des Gebiets, das er beherrschte, und selbst in seiner Mutterstadt

beständig in Anwendung brachte. Indessen ist es schon an und für sich

erklärbar, das.s man in einem Lande der Nachahmung sich mit ängstlicher

Unterwürfigkeit an die Vorbilder, welche überliefert waren, anschloss, und

wir werden es auch sonst als einen Charakterzug <ler Russen finden, dass

sie, wenigstens in kirchlichen Dingen, an der äussern Pirscheinung fest-

halten und nicht gern die geringste Abweichung gestatten. Daher ist es

begreiflich, dass die Bauformen, welche die herbeigerufenen byzantinischen

*) Riililer (l)ircctor der ni<)sk»iii.scheii Arehitekten-Sclnile) Monimieiils d’.ArchUeeliirc

Kusse ancieiiiie, Muskiiu 1850, giebl Aul'uahmen rassischer Kirchen und Paläste mit

kurzer Beschreibung in rassischer und i'raiizüsischer Sprache. Vgl. d.aselbst Tal'. 4—7.
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Baumeister zuerst angewendet hatten, eine typische Bedeutsamkeit erlangten,

und gewissermaassen erstarrten, so dass sie wohl Zusätze, nicht aber Fort-

lassungen erfahren durften.

Im höchsten Grade gilt dies nun von einer Anordnung, welche sich

an der Kirche zu Wladimir noch nicht findet, aber bald darauf eingcfiihrt

sein muss. Es war die, der Kirche nicht bloss eine, sondern fünf Kup-
peln zu geben. Auch diese Form war byzantinischen Ursprungs, wurde

aber im Mutterlande nur hin und wieder und mit manchen Abweichungen

gebraucht. Sie kam, wie wir sahen, schon unter Justinian in Anwendung,

und zwar in der Weise, dass die Kuppeln die Form dos Kreuzes bildeten.

Diese Beziehung auf das Kreuz behielt man denn auch später bei weiterer

.\usbildung der Seitcnkuppeln bei; wir finden sie im lü. oder 12. Jahr-

hundert an der Markuskirche von Venedig angewendet. Indessen entstand

daneben auch in Byzanz eine andere Form, nach welcher diese Neben-

knppeln auf den Eckrünmen des Quadrats ruheten, und diese .\nordnung

wurde nun in Russland, wir wissen nicht wann und wo zuerst, ohne Zweifel

nach |einem byzantinischen Muster angewendet und bildete sich hier zum

feststehenden bei allen grössern Kirchen bis auf die heutige Zeit unerläss-

lichen Typus ans ’).

Bis hierhin hatte man sich noch immer griechischer Baumeister be-

dienen müssen; erst in der zweiten''Ilälfte des 12. Jahrhunderts waren die

einheimischen Gehülfen derselben so weit ausgebildet, dass man jene ent-

behren konnte. Wsewolod Jurjewitsch Hess im Jahr 1176 die grosse

Kirche des Klosters Susdal anssihliesslich von russischen .trbeitern auf-

fübren, und mehrere einheimische Baumeister werden von nun an in den

Chroniken gerühmt*). Ohne Zweifel blieben diese nach wie vor dem her-

gebrachten, byzantinischen Style treu und wir finden keine Spur wesent-

licher, so frühe aufgekommener Neuerungen. Indessen ist es nicht un-

wahrscheinlich, dass schon damals unvermerkt gewisse nationale Formen,

welche sich als zweckmässig empfahlen, Eingang gewannen. Hierher mag

vielleicht das Walmdach gehört haben, das an scheinbar sehr alten

Kirchen vorkommt. Die Wölbungen des byzantinischen Styls mit ihren

dazwischen gelegenen Rinnen waren einem nordischen Klima nicht ange-

messen. Dagegen fand man an den Wohnhäusern und ohne Zweifel schon

’) Man sagl, dass damit eine symbolische Beziehung auf die Stellung Christus’,

als des Mitteliiunktes der Offeidtarung, zwischen den vier Kvangelisten bezweckt sei;

wahrscheinlich ist diese Deutung erst später hiiizugekoniraeii, um einer herkömmlichen

Form eine kirchliche Sanctioii zu verleihen. Wenigstens steht damit ira Widerspruche,

dass man sich später zuweilen mit dieser Zahl nicht begnügt und die Kuppeln auf

demselben Gebäude in verschiedenen Grup|>irungen vermehrt hat.

*) Strahl a. a. 0. I. 464. Maury a. a. 0. S. 773.
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damals an den Holzkirclien der Dörfer ein schräges Dach, welches, wenn

auch nicht von der steilen Höhe deutscher Dächer, dennoch den Ablauf

des Regens und das Fortschaffen des Schnees erleichterte. Die IIolz-

architektur lieht Gebäude von quadratischer Form, bei denen Tiefe und

Breite nicht grösser sind als die Balken, und man sah daher oft kleinere

Häuser mit einem AValmdache, von vier gleichen, schrägen, in einer Spitze

zusammenlaufenden Seiten. Ein solches Dach Hess .sich der Grundform

der byzantinischen Kirchen wohl anpassen und gab wegen seines geringen

Neigungswinkels einen, nicht allzusehr von den herkömmlichen Gewölben

abweichenden .\nblick. Es mochte .sogar für den Formensinn der Russen

etwas Ansprechendes haben ; die geringe Erhebung tlber die Fläche

und die Gleichheit aller Seiten geben einen weichen .\usdruck, den Aus-

druck einer Stimmung, welche den kräftigen Gegensatz nicht in sich auf-

genommen hat, und das ^Valmdach erscheint uns in der That als eine

charakteristische und nationale Erscheinung auf russischem Boden. Eine

Schwierigkeit entstand nun zwar dabei, da man die fllnf Kuppeln, an welche

das russische Volk bei seinen Gotteshäusern gewöhnt war, beibehalten

musste. Man löste sie, wie wr an vielen Beispielen sehen, auf die einfachste

Weise, indem man die Kuppeln ohne Weiteres durch das Walmdach, mit

Durchbrechung desselben hindurchfilhrte, die mittlere au der Spitze des

Daches, die anderen auf den Ecken der Flächen. Dies war nun freilich

eine sehr harte und unharmonische Form, indessen nahm man daran kei-

nen Anstoss. Eine nothwendige Consequeuz dieser Anordnung war aber,

dass die flachen, altbyzantinischcn Kuppeln nicht mehr angewendet werden

konnten, sic würden ganz oder theilweisc unter dem Dache gelegen und

daher nicht, wie man es wollte, die äussere Zierde der Kirche ausgemacht

haben. !Man musste vielmehr (wie cs auch schon im byzantinischen Reiche

häufig geschehen war) einen Unterbau, eine Trommel, anbringen
,
auf wel-

cher sich die Wölbung erhob.

Gewiss war die Architektur des Landes im Wesentlichen noch eine

ganz byzantini.sche, als es unter die Botmässigkeit der Mongolen kam.

Eine unmittelbare Einwirkung derselben auf dem Baustyl ist in keiner

Weise anzimehmen; sie selbst, Nomaden der wildesten Art, gewohnt in

tragbaren Zelten von Filz zu hausen, hatten keine eigene Architektur; sie

schlossen sich, wo sic den Islam annahmen, durchaus an die Formen an,

welche sie vorfanden. Ihr Verhüll niss zu den Russen war auch weder ein

so nahes noch ein so frcundlichc.s, dass es auf ihre Bauten Einfluss haben

konnte; sie stifteten keine Kirchen, sie zerstörten oder duldeten sic nur.

Indessen in der goldneu Horde vor dem Throne des Gross-Chans kamen

tributbringende Fürsten aus dem ganzen Orient zusammen und legten die

Werke ihrer Länder nieder, auch hatten die Sieger aus allen Ländern
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Sclidtzlinge iiud Gefangene mit sich geführt, um den Luxus und die Künste

civilisirter Gegenden zu geniessen. Einen grossen Einfluss übte das alte

Culturland des nördlichen Asiens, China, aus, welches (selbst eine und zwar

die wichtigste Eroberung ihrer Waffen) mit seinen Sitten und Bildungs-

mitteln seine neuen Beherrscher unterjochte. Aber auch Elemente indischer

Cultur fanden durch den Lamaismus, als eine Abart des Buddliisinus, Ein-

gang, und nicht minder wirkte Persien und die Richtung der moslemischen

liiuder auf sie ein. Ein buntes Gemisch der Formen musste sich daher

an diesem barbarischen Hofe bilden, in welchem aber der gemeinsame

Geist des Orients und zwar hauptsächlich des nördlichen .Asiens mit buntem,

spielendem, prunkendem Luxus durchweg vorherrschte. Es konnte nicht

fehlen, dass die russischen Fürsten und Grossen, welche sich oft Jahre

lang an dem Sitze des Gross-Chans aufhalten mussten, von diesem Geschmacko

berührt wurden und ihn in ihrer lleimath begünstigten.

Indessen war auch in dieser Beschränkung der Einfluss der Tartaren

auf Russland nicht von langer Dauer. Anfangs war das Verhältniss ein

zu kriegerisches, zuletzt, nachdem die Russen in offner Feldschlacht Sieger

der bisher für unüberwindlich gehaltenen Feinde geworden waren (1.378),

ein zu loses. Nur in der mittlern Zeit, vom Anfänge des 14. Jahrhunderts

an, wird daher dieser Einfluss von Osten her rocht kräftig gewesen sein.

Aber auch da war er nicht ungetheilt. Noch immer blieb die russische

Kirche in enger Verbindung mit Byzanz; noch weit in das folgende Jahr-

hundert hinein (bis 1461) erhielt der nissiche Metropolit .seine Ernennung

und Bestätigung von dem Patriarchen von Constantinopel. Auch die abend-

ländische Kunst blieb nicht ohne Einfluss. Die Stainrngenossen und Nach-

barn der Russen im Westen, die Böhmen und Polen, bekannten sich zur

römischen Kirche und empfingen von daher auch ihre künstlerischen Tra-

ditionen, die umsomehr auch in Russland sich verbreiteten, als auch hier

im Westen, Süden und Norden, römische Missionarien Gehör fanden. Ueber-

dies aber hatten sich an den Ffern der Ostsee, in Preussen und Liefland

deutsche Colonien von Ordensrittern und Bürgeni niedergelassen, welche

ihre Kirchen nach heimischer Weise bauten.''^Es ist nicht zu bezweifeln,

dass auch von dieser Seite her ein Einfluss auf Russland stattfand. Das Bet-

zimnier des Grossfünsten Andrei in dem Bogoliiibow-Kloster unweit Wladimir,

angeblich um 12<X) hergestellt, ist ganz im romanischen Style gehalten. Zwei

quadratische Räume, der eine mit einem Kreuz-, der andere mit einem Tonnen-

gewölbe bedeckt, sind innen und aussen mit kleinen rundbogigen Säulcnarcaden

und gekuppelten Rundbogenfenstern versehen; die Blattbildung der Kajjitäle

und die hohen mit Eckblättcrn versehenen Säulenbascn entsprechen genau

dem gleichzeitigen Baustyle des Abendlandes’). Einen andern merkwürdigen

’) S. ilie .Mibildiing in ili-m nngefnlirieti nissiscbcii Werke. I. 35.

Digitized by Google



352 rtic russische Archilektiir.

Beweis für eine solche künstlerische Verbindung giebt ein Paar der s. g.

Corssunschen Thüren zu Nowgorod, eherne Pforten, welche unzweifelhaft

deutsche Arbeit aus dem 12. Jahrliundert, aber im 14. (1336) hier aufge-

richtet und in einzelnen Theilen von deutschen und russischen Künstlern

ergänzt sind. Auch liessen sich jetzt Deutsche in den Staaten des Gross-

fUrsten nieder, und es werden neben den griechischen Künstlern im russi-

schen Reiche auch andere Fremde, wahrscheinlich Deutsche, erwähnt *).

Bei einem Volke von bereits ausgebildeter eigentbümlicher Kunst-

richtung würde dieser Andrang fremdartiger Formen spurlos vorüberge-

gangen oder durch ^littheilung technischer Vortheile nützlich geworden

sein; aber auch ohne solche Naturanlage würde bei einem Volke von gei-

stiger Regsamkeit in diesem Momente die Nationalität sich mächtig er-

hoben haben. Der glückliche Kampf mit den Mongolen, die endliche Be-

freiung von dem schmählichen Joche musste den Ru,s.seu Selbstgefühl ver-

leihen, wenn sie dessen fähig gewesen wären, .\llein ihre moralische Kraft

war im Laufe der Geschichte immer mehr unterdrückt; der Sinn für Frei-

heit, welcher, freilich in rohester Gestalt, bei ihnen anfangs bemerkbar

war, unterlag zuerst der DemOthigung eines äusserlichen und sinnlichen

Cultus, dann der erniedrigenden Herrschaft eines rohen Volkes, endlich

der Tyrannei ihren eigenen Fürsten und Grossen, welche während Jener

unglücklichen Jahrhunderte ungehindert um sich gegriffen hatte. Wohl

erleichterte die grosse Bo<lentläcbe des Jjindes dem Volke eine gewisse

passive Bewahrung der Nationaleigenthümlichkeit; cs war nicht möglich,

das.s fremde Einllüsse, zumal so getheilte und widerstrebende, hier durch-

dringen und zur Herrschaft gelangen konnten. Allein eine solche passive

Beharrlichkeit genügte nicht, um höheres geistiges Leben zu erzeugen.

Auf allen geistigen Gebieten war völliger Stillstand, wir dürfen in der

Kunst nichts anderes erwarten. Es ist ein bemerkenswerthes Ereigniss,

dass nnmittelbar nach der Befreiung von den Tartaren, sogleich eine neue

Beziehung zum Auslände eintrat.

Die Ereignisse des Ih. Jahrhunderts wiesen der Politik der russischen

Fürsten eine neue Richtung an; durch den Fall von Constantinopel wurde

die Verbindung mit dieser geistigen Mutterstadt des ru.ssischen Reich.s,

welche sich bisher, wenn auch schwach, erhalten hatte, völlig aufgelöst,

und die gefährliche Nähe der Türken machte dagegen eine Annäherung

an die christlichen Staaten des .Vbendlandes nöthig. Russische Gesandt-

schaften erschienen daher nunmehr im Abendlande und der Grossfürst

Iwan HI. Wassiliewitsch fand es seinem Interesse gemäss, sich mit der

') Strahl a. a. 0. Th. I. S. 295. Th. II. S. 148, 102, 151. K. .Vdeliiiig, die

Korsetinschen Thiiien, üerliii 1823.
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Prinzessin Sopliia, aus dom nun mclir vertriebenen kaiserlichen Goschlechte

der Paläologen, zu vermählen (1472). In Italien aufgewachsen, brachte

diese Fürstin abendländische Sitten in ihre neue Hoimath mit. Die rohe,

kriegerisch-patriarchalische Kinfachheit, welche bisher am russischen Hofe

geherrscht hatte, verschwand; das Schloss füllte sich mit Schaaren dienst-

thuender Beamten, und sah in neugeschmUckten Sälen glänzende Feste.

Noch immer, ungeachtet doch schon Jahrhunderte seit der Bekehrung Buss-

lauds verflossen waren, muss die industrielle und künstlerische Bildung

der Eingebonien auf einer sehr niedrigen Stufe gestanden oder bei ihren

(Irossen sehr wenig Anerkennung erlangt haben, denn wir finden Iwan

während seiner langen Regierung unablässig bemüht, sich Künstler aller

Art, Baumeister, (rohUirbeitcr, Glockengiesser, Jlaurcr, Feuerwerker, Berg-

leute aus dom Abendlande zu verschaffen; mit Mathias C'orvinus von Ungarn,

mit Kaiser Friedrich III. von Deutschland trat er deshalb in Unterhand-

lung und ganze Schaaren von Ausländern siedelten sich wirklich in Russ-

land an’). Unter allen diesen verschiedenartigen F.inwirkungen entstand

nun der Styl der russischen Architektur.

Bereits längst war Kiew nicht mehr die Hauptstadt des Reiches, es

hatte diese Würde zuerst au Wladimir, dann an Moskwa abtreten müssen.

Seit 1.328 war der Sitz des Grossfürsten und des Metropoliten hierher ver-

legt und die, früher unbedeutende Stadt zu einigem Ansehen gelangt. Allein

die bcstämligeu Kriege und wiederholte Feuersbrünste hatten cs noch nicht

gestattet, die neue Residenz gleich den alten Hauptstädten, Kiew, Nowgorod,

Wladimir zu schmücken Bis zu Iwan III. Zeit (14G2—1505) waren nur

die kirchlichen Gebäude aus Stein errichtet; selbst die Paläste der Vor-

nehmen, sogar die Ringmauern zahlreicher Städte bestanden aus Holz.

Euphemius Bischof von Nowgorod, soll der erste gewesen sein, der, und

zwar im Jahre 1433 und durch deutsche Architekten, einen steinernen

Palast aufführen liess. Seinem Beispiele folgte 1494 der Metropolit Jonas,

und Iwan HI. liess nun ebenfalls diese solidere Technik anwenden. Als

er aber an die Wiederherstellung der schon im XIV. Jahrhunderte gestif-

teten Kathedrale der Himmelfahrt Mariae im Kreml schritt, stürzte der der

Vollendung nahe Bau ein, und der Grossfürst verzweifelte nun, mit ein-

heimischen Meisten) auszureiehen. Die Angelegenheit schien ihm wichtig

genug, um eine eigne Gesandtschaft an den Dogen von Venedig abzusenden,

durch ilercn Bemühungen auch wii'klich der Baumeister Ridolfo Fiora-

vanti aus Bologna, mit dem Beinamen Aristoteles, zur Annahme des Rufes

bewogen wurde. Auf eine Aenderung des .Styls war es hierbei nicht ab-

*) So sehr sie aueli zuweilen die riissiselie Barbarei erselii’eekie. So als der Ans) lajo, weil

i-s ihm nicht gelungen war, den i'ikranklen Prinzen zn Indien, hingericluot »airile. Slrsld

11 . 11 . 0. II. 370. Aneh der Itannieisli r rmravanli wollte fliehen, wurde aber l'eslgeselzt.

St'hDoastf'ü Kun.<ttgeArlu 2. Aof!. IM ^
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Kcsehen; in kirchlichen Dingen hielten die frommen Russen strenge an der

hergebrachten Form fest. Der Künstler wurde ehrenvoll in Tdoskwa em-

pfangen (1475); aber angewiesen, sich nach einem bestimmten Vorbilde,

nach der altem jMetropolitankirche von Russland, der Kathedrale von

Wladimir zu richten. Er begann daher mit Studien nach dieser ältem

Kirche und schloss sich in seinem Neubau genau an den Styl derselben

an. Schon nach vier Jahren (1479) konnte die, noch jetzt wohlerhaltene

Kathedrale der Himmelfahrt der Jungfrau (üspenski-Sabor) geweiht

werden. Sie hat, wie ihr Vorbild, drei Conchen, durchweg freie Tonnen-

gewölbe; ihre fünf Ku]>])eln haben die nicht unschöne Linie der Ilerzform

oder des Lindenblatts'). Das Innnere ist ganz mit Gemälden bedeckt.

llimni<tlf«hrtskirche (Uspe&ski Sabor) im Kreml zn MMiknu.

plastischer Sclmmck koiiimt nur au den Gesimsen und den trapezfönnigon

Kapitülen vor. Der Eindruck ist hier völlig der einer byzantinischen Kirche.

-Vm Acusscren dagegen erkennt man die EinHüsse abeudländisdier Kunst.

9 Die Dimeiisiüuen wi-nleti auf 35 Arlschiii Brrito, 50 l.äiige und 55 Höhe :in-

gegebeii. Die MiclinilskireliL- l.a' IfMi K. linile, 120 K. I2ingi', 90 F. Höhe.

' i

*

A:
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Das Erdgeschoss zeigt den Schimick von lilendarcaden, deren Silulchen

von Consolen getragen und nach romanischer Weise mit AVilrfelkapitälen

und Schaftringen versehen sind. Daneben manifestirt sich aber die italie-

nische Renaissance an der Bildung der Wandpfeiler, der ionischen Pilaster

des Chorbaues und an den besseren Verliältnissen der Höhe.

Eine zweite Kirche in naher Nachbarschaft, die des Erzengels

Michael, von Fioravanti angefangen aber erst nach seinem Tode (1507)

vollendet, hat ganz dieselbe Gestalt. Wir sehen daher noch am Schlüsse

des 15. Jahrhunderts in der neuzubegi-flndenden Residenz und ungeachtet

der Zuziehung fremder Meister, dass, wenigstens hei grossen Kirclien, die

byzantinischen Formen beibchalten wurden ').

Erst seit dieser Zeit hat daher der cigenthiimliche, von dem byzantinischen

abweichende Styl der nissischeu .Vrehitektur seine Ausbildung erlangt; erst

jetzt kommen Formen auf, welche die Bescliauer für tarfarisch oder orien-

talisch halten. Es ist merkwürdig, dass dies nicht bloss nach der Be-

freiung von dem tartarischen Joche, sondern sogar zu einer Zeit geschah,

wo bestiindig fremde, meistens italienische Architekten im Dienste iles

Zaren standen. Fast scheint es, als wenn auch dieser Styl, obgleich

eigentliUmlich und russisch, nicht frei aus dem Volke hervorgegangen, als

ob er von Fremden erfunden sei, um damit der Bizarrie und Nencnnigs-

sucht der Gewalthaber zu schmeicheln, als ob es der abemllündischen Con-

so(juenz bedurfte, um auf rassischem Boden diese andere fremdartige,

morgenländische Richtung zur Reife zu bringen.

Es ist nicht leicht, diesen Styl zu beschreiben, denn an einem f(?sten,

inueni Bildnngsgesetze fehlt es ihm völlig. Die byzantinischen Reminis-

cenzen sind noch nicht ganz verschwunden. Der Grundriss ist noch ge-

wöhnlich eui Quadrat, etwa durch die mit in das Innere hineingezogene Vor-

halle von gi’ö.ssorer Tiefe als Breite, docli finden wir auch unter Umständen

andere Anlagen. Das Mauerwerk ist in Ziegeln ansgeführt und mit Stuck

bekleidet, die Decke im Tonnengewölbe, der Rundbogen herrscht vor.

Nicht selten kommt als blosser Zierrath oder an den Nebcntheilcn, an

Treppen und Säuleugängcn im Aeusseni der s. g. Kielbogen vor, aus

zwei durch eine Spitze verbundenen Biegungen bestehend; eine Fonn,

welche an das Zelt der Jlougolen erinnert und in den muhammcdanischcn

Bauten Persiens und Indiens häufig isf, .\n fortlaufenden Gewölben findet

dieser Bogen seiner Natur nach nicht .Viiwcndung; sie sind alle tonnen-

arfig, auch das Kreuzgewölbe ist der russischen Architektur unbekannt.

Die Fagade ist schmucklos, die Thüre niedrig, mit einem Rundbogen,

^

') Ueber nu'liren' ilalieiiisilip Anliitiklen in Moskau vgl. .\laiirj in der lleMie

il’arclieologic II. S. 782.
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über welchem oft eiu Heiligenbild mit einem Regendach angebracht ist.

Die Fenster sind klein, ebenfalls mit einfachen oder mit zwei verbundenen

Rundbögen gedeckt, zwischen denen daun die gemeinschaftliche Spitze frei

herabhäugt und von keiner Säule gestützt ist, so 'dass die Oeffnung eine

herzförmige Gestalt hat. Die Wandfläche ist im Aeus.seren gewöhnlich

durch schwach vortretende Pilaster gctheilt, deren schmuckloses Kaintäl

innerhalb eines flachen Gesimsstreifens liegt. Zuweilen umfasst dasselbe

Gebäude mehrere Kirchen otler Kapellen in zwei Stockwerken übereinan-

der’); allein auch sonst sind häufig die Fenster in zwei Reihen über-

einander gestellt und ein Gesimsstreifen scheidet im Aeussern die obere

und untere Reihe, als ob sie zwei Etagen angehörten; ohne Zweifel eine

Form, welche in byzantinischen Kirchen wegen der obern Tribüne für die

Frauen nothwemlig, hier aber, obgleich man solche Emporen nicht mehr

anwendete, ohne Grund beibeiialten war. Im Innern werden die Kuppeln

von hohen runden oder eckigen Pfeilern getragen, deren dünne, ringförmige

Ka|)itäle nur durch Vergoldung geschmückt sind. Durchweg fehlt es an einer

plastischen Ausbildung der architektonischen Glieder; Portale und Fenster,

Wandpilaster und Gesimse sind nur durch einen Anstrich von schreiender

Farbe ausgezeichnet. Auch im lunern sind die Wände mit Malereien

bedeckt, die bedeutendste Zierde besteht aber in der Ikonostasis, einer

hohen bis an das Gewölbe reichenden Bretterwand, welche den Altar von

der Gemeinde scheidet und an welcher Heiligenbilder prangen, nach kirch-

lichen Observanzen in drei oder vier Reihen geordnet, auf Goldgrund ge-

malt und mit goldenen und silbernen Gewändern bekleidet-). Uebrigens

ist das Innere gewöhulicli niedrig und düster und tUese Bilder werden

stets von mehreren Lampen spärlich beleuchtet.

Der eigenthUmlichste und aufl'allcudste Theil am Acusseren der rus-

sischen Kirchen ist die Kuppel. Sie hat nämlich überall nicht mehr die

einfache Gestalt einer Halbkugel, deren Durchmesser dem der Trommel

gleich ist, sondern dieser Unterbau ist sehr viel dünner, so dass er auch

bei geringer Höhe schlank erscheint, während das Daeh der Ku]ipel selbst

viel stärker ist und also beträchtlich ausladet. Sie gleicht einer Kuged,

von der nur ein geringer Theil abgcschnittcn, und mit der Fläche dieses

Abschnittes auf einen, ihm an Breite gleichkommenden Stiel aufgelegt ist.

Dieser dünne Unterbau erhebt sich dann (da die nackte Tonneiiwölbnng

nicht melir in Gebrauch ist) über dem Walmdache oder der flachen Ter-

rasse, mit welcher ilie Kirchen gedeckt sind. Gewöhnlich bildet die Wöl-

’) Sn unter HiiiliTii die Hininietfnlirlskiiclie iin Hühleiiklosfcr l>ei Kiew (1055).

Sehnitzler .n. « 0. p. 454.

*) NäliiTes iitier die .\ue.i'dnuiig iler Ikonostasis liei Maiiry a. a. 0. S. 786. 783.
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bung der Ku])pel nicht eine regelmässige Kugelgestalt, sondern sic läuft

oben in eine Sjiitze zu und hat an den Seiten eine mehr geschweifte

Krümmung. Zuweilen ist sie birnenartig oder in Form eines Herzens

(dessen Spitze nach oben gewendet) oder eines Lindenblattes, meistens

aber breiter und flacher, einer Zwiebel ähnlich, manchmal sogar noch

breiter und flacher, etwa (denn ich weiss kein besseres Gleichniss) wie ein

platter Käse. Die Trommel ist bei der zwiebelförmigen Kuppel höher

und schlanker, so dass sie fast wie ein ThUrmchen erscheint, und die 'Wöl-

bung keck darüber schwebt. Nur die kleinsten Kirchen haben noch eine

einzige Kuppel, die aus der Mitte des Walmdaches hervorsteigt; bei den

andern sind sie wenigstens in der Zahl von fünf, immer eine Centralstcllmig

bildend, so dass die mittlere die andern überragt. Bei i)rachtvollen Bauten ge-

nügte diese Zahl aber nicht, sondern wurde vermehrt, entweder so dass alle

Kuppeln wieder eine Centralisafion bilden, wo dann um die Mittelkuppel

hciTzm mehrere (Juadrate durch Kuppeln von abnehmender Höhe nnd ent-

sprechender Entfernung, auf parallelen oder auf diagonalen Grundlinien ge-

stellt sind, oder so dass man die (^uadratform selbst in der Längeurichfnug

venielfältigtc, also die westlichen Seiteukuppeln wieder als den Anfang ^ines

neuen Quadrats behandelte und mithin zwei Seitenkuppeln nnd eine zweite

Mittelknppel hinzufügte*). Die Dächer sind mit Blcchplatten belegt und

mit hellen Farben gelb, roth, weiss angestricheii, die Kuppeln gewöhnlich

grün oder blau, mit goldencii Sternen besäet oder ganz vergoldet oder

versilbert, die mittlere am Reichsten, die anderen in bescheideneren Farben.

Auf ihrer Spitze steht dann noch ein vergoldetes Kreuz, oft aus einem

halben Monde hervorgeheud, mit goldenen Ketten, die von seinen Armen

nach der Kuppel herablaufcn, sei es zur Zierde oder als Befestigung bei

der Erschüttening durch Windstösse. Dieser Schmuck der Bedachung in

bunten, blendenden Farben und mit den bizarren, wechselnden Formen von

liühern und niedrigem Kuppeln, Spitzsäulen und Thürmen ist der Stolz

und das Eigenthümlichste der russischen Architektur. Schon jedes reichere

Kloster hat gewöhnlich mehrere Kirchen und ausserhalb derselben und den

Glockenthürmen noch Kuppeln an Wohngebäuden und Aussenmaucru;

einzelne Klöster bringen es auf zwanzig und mehr Kupiieln. Noch grösser

') So Imt (las TscliiiilnwukIu!ili.T in Mu»k\vit .kIii Kii|i|it'lii, zwt-i liöhcre vergiildelt’

iii der .Mine und auf jeder Seite drei kleinere, lilaiie Kiipiieln. Auf der Kirche des

Erlösers im Znrciipalasl daselbst ist das Quadrat in gleicher Weise verdreifacht, so

ilass elf Kuppeln entstehen. Es leuchtet ein, dass diese Aiiürdnung einen längliclien

liniiidriss, die andere Art aber einen mehr ipiudraten (oder im griechischen Kreuz

eonstniirteii) Bau erfordert. Für diese ist die Basiliuskirche (Wassili Blageniioi) da.selbst,

von der noch die Rede sein wird, ein Beispiel. Die Dorfkirehe zu WylegoiSik bringt

es dieser Weise bis auf 25 Kappeln. Blasius a. a. 0. I. 345 IV. 77.
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ist (laiiii die Zahl bei Städten, ihre Bedeutung muss sich schon von fern

durch das bunte Wirrsal dieses Schmuckes verkündigen ).

Glockenthürme sind erst in neuester Zeit mit den Kirchen verbunden,

in den eigentlich russischen Bauten stehen sie abgesondert; im Kreml von

Moskwa dient ein mächtiger, 269 Fuss hoher Glockeuthurm (Iwan 'Weliki

d. i. der grosse Iwan) für alle dort befindlichen Kirchen. Diese Thürme

bestehen immer aus mehreren, sich verjüngenden, meist achteckigen Stock-

Fitf. 7R.

Thurm der Kirrhu des h. Nikoluut«

werken, auf der Basis eines viereckigen; sie

sind häufig mit einer Spitzsäule gekrönt,

auf welcher noch eine flache, zwiebelartige

Kuppel wie ein kolossaler Thurmknopf anf-

liegt. Ara Fusse dieser Spitzsäule befindet

sich oft ein sonderbarer Zierrath; es sind

kleine Giebel von kreisrunder oder kielför-

miger Aussenlinie rings umher angebracht,

meistens in mehreren Reihen übereinander

aufsteigend, aus denen der obere Aufsatz

wie aus einer Blätterkrone hervorwächst.

Ein höchst bizarrer, unschöner, der russi-

schen Architektur völlig eigenthümlicher

Schmuck.

Die Ausbildung dieses Styls scheint in

das IG. und 17. Jahrhundert zu fallen; wir

können sie einigennaassen verfolgen. Der

Kreml in Moskwa, der Sitz der Beherr-

scher des Landes, kann uns unbedenklich

dabei leiten. An jene zwei Ilauptkircheu

des Kreml, die ich oben erwähnte, reiht sich

der Zeit nach ganz nahe die dritte au, die

Kirche der Verkündigung (Blagowcsch-

tschenskoi Sabor). Sie wurde von einem

italienischen Architekten, Aloisio, erbaut

(1489—1508) und zeigt noch in den we-

sentlichen Theilen byzantinische Uebcrliefe-

ning, jedoch schon mit einigen theils zweck-

mässigen, theils phantastischen Veränderun-

zQ Mozkau. gen. Die Tonnengewölbe sind nämlich auch

*) Dns KIosIit Kyrilluf «in Onegasee luit 24 Kiimielii, das SlSdlchen fsljug-Weliki

vou 10,000 Kinw. 30 Kirelieii mit 120 Thürmcii oder Kuppeln. Blasius a. a. 0. Im

Jahre 1601 z-ählle Moskau 400 Kirchen, darunter allein 45 in der Nähe des Kreml.

Maury a. a. 0. S. 785.
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hier als äusseres Dach behandelt, aber sie sind im Aeussern nicht mehr

halbkreisförmig, sondern laufen oben in einen spitzen Kücken zusammen,

so dass sie sich der Gestalt nordischer Dächer nähern, und dadurch dem

Regen und Schnee nicht die breite Fläche darbieten, zugleich aber durch

die geschweiften Seiten eine sonderbare zeltartige Gestalt erhalten. Aus-

serdem aber hat dies Gebäude nicht fünf, sondeni neun Kupi)cln, um die

Mittelkuppel herum ZAvei Vierungen *).

Die höchste Stufe des Wilden und Phantastischen erreichte die ras-

sische Architektur in der Mitte des 16. Jahrhunderts unter einem Fürsten,

den die Geschichte verabscheut und dessen Sarg seine Nachkommen selbst

in der Fürstengruft mit schwarzem Tuche verhüllt haben, unter Iwan dem

Grausamen. Noch im Anfänge seiner Regierung gründete er, um die Er-

oberung von Kasan zu feiern, dieses Heiligthura (1554); dem Architekten,

einem Fremden, befahl er, das Beste zu leisten, was seine Kunst vermöge,

und mit dieser Eeistung war er so zufrieden, dass er, damit keine andere

Stelle sich eines solchen Wunderwerks erfreue, ihn tödten Hess. So we-

nigstens erzählt die niiverbürgte, aber charakteristische 'rassisclie Sage.

In der That ist dies Gebäude (gewöhnlich Wassili Blageunoi genannt)

einzig in seiner Art. Beim ersten Anblicke vermag man sich in der aben-

teuerlichen Structur nicht zurecht zu finden, deren Maueni nirgends eine

übersichtliche Wand, sondern überall winkelige, polygonartige Vor.sprünge

und Anbauten zeigen, über deren niedrigen Ilaupträumen eine Menge von

Thürmen, Kuppeln und Spitzsäulen, von verschiedenartiger Form und Höhe,

anscheinend unregelmässig, durch Schwere und Höhe ganz ausser Verhält-

niss zu dem Haui)tgebäude, sich erheben. Bei näherer Erforschung be-

greift man den Plan einigermaassen und findet, dass seine ^vunderliche Ge-

stalt grossentheils schon ans den Bestimmungen herzuleiten ist, welche der

Despot dem Architekten vorschrieb. Nicht ein grosses Kirchengebäude

sollte hier gebaut werden, sondern eine Verbindung von achtzehn verschie-

denen, stets andern Heiligen gewidmeten Kirchen. Daher sind nun in

zwei Stockwerken in jedem neun solcher Kapellen angelegt, in der Mitte

die grössestc, rings umher die acht andern; die in den Hauptachsen von

') Die Lage dieser Kirche, welclie mit ihrer Westseite iialie au den Palast an-

sliess, in Vcrl)imluiig mit der festen Obsen-anz den Altar in Osten und den Eingang

gegenüber zu legen, nötliigte den Architekten die änssera Eingänge auf der Ostseile

neben den Ciioruiselien auznbriugcn, wo sie ilann in einen Corridor führen, durch den

man zu der eigeullielien Thüre der Kirclie in Westen gelangt. Blasius a. a. ü. 345.

Diese eigenthiimliche Anordnung mag dazu beigelmgen haben, iliu zu bestimmen, auf

den vier Ecken dieses Corriilors ebenfalls vier (niedrigere) Kuppeln za errichten, die

ersten beiden als Zierden der Eingänge, die zwei anilern der Symmetrie halber. In-

ileasen fanil das Beispiel Nacliahmiing.

Digiiized by Google



3Ü0 Dil' ruBüiiclie Ari.liitiklur.

nicht viel geringerer Dimension, die in den vier Ecken die kleinsten. Alle

diese lleiligthümer haben ungefähr achteckige Gestalt, aber mit manchen

Unregelmässigkeiten, zum Theil mit einspringemlen Winkeln. Unterein-

Fig.

Die Kirch«> \Va»ili Dlagennoi zn Monkaa.

ander und mit der Hanptkirche sind sie durch Corridore begrenzt und zu-

gänglich. Keines hing mit einem der äusseren Eingänge zusammen, welche

neben der Westseite in Korden und Süden durch zwei Trci)penhallen in ilcn

Corridor führen. Begreiflicherweise sind die unteren Kirchen niedrig und

schlecht beleuchtet') so dass man jetzt für gut befunden hat, nur eine im

Gebrauche zu behalten und mit einem äiissern Eingänge zu versehen. ,\uch

die des oberen Geschosses siiul eng, und durch das ihnen aus grosser

Hohe durch die Thürme zugeführte Licht nur dürftig erhellt. Auf dem

trotz seiner zwei Stockwerke niedrigen und breitgelagcrten Unterbau lastet

dann ein wahrer Wald von Thürmen. .\uf jeder der nenn Kirchen steigt

nämlich ein hoher Kuppclthnrm auf, alle achteckig in mehreren Stockwer-

ken sich erhebend che sie die Kuppel tragen. Der Mittclthiinn überragt

') Nami'iulii'li Iihi die uulerc Miltelkirehe, ohgleich die giösseste, gar kein TageS'

liilil. Vgl. die Aul'iialmieii dieser Kirelie bei Riehter a. a. 0. Tal'. 11— 17.
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die andern bedeutend; über drei Etagen verschiedener Höbe erhebt sich

ein beträchtlicher Bau, welcher mit plastisch vortretenden Rundbögen, mit

Uesimsecken und Spitzgiebeln auf das allerwildeste und bizarrste verziert

ist und überdiess in den buntschreiendsten Farben prangt. Aus diesen

acht Giebeln steigt ein Thurmkegel, achteckig, an deutsche ThUrme erin-

nernd, mit verzierten Rändern hoch hinauf; auf ihm befindet sich ein

starker Thurmknopf, aus dem dann erst

wieder die, übrigens kleine Kuppel sich

bildet. An den vier grossem Neben-

thürmeu sind die Kuppeln bedeutend grös-

ser als die des Mittelthurms, aber niedri-

ger gelegen, ihr Unterbau ist einfacher,

aber doch nicht ohne ein Mittelstock-

werk von wunderlichen Bogengiebeln.

Die vier kleinsten Thürme endlich sind

wieder viel bizarrer, ihre Trommel trep-

penförmig sich verjüngend, ihre Kuppeln

nach Verhältniss viel völliger. Ausser-

dem stehen noch auf den Eingangshallen

vier kleinere Spitzthürme altdeutscher

Art und auf einem Nebengebäude eine

kleine, wunderliche, vielleicht später hin-

zugefügte Kuppel.

Man sielit, die Aufgabe selbst war eine

Missgeburt, sie legte dem Architekten

die grössten Schwierigkeiten auf, indem

er der Thürme bedurfte, um den Kirchen

und Gängen eine wenn auch schwache

Beleuchtung zu schaffen. Ans ihr ging

denn auch die Menge der Thüme her-

vor, und diese mag weder den Meister

zu so wilden Ausschmückungen verleitet

haben, wenn ihm nicht auch diese vor-

geschrieben waren. Kein Thurm, selbst

nicht von den symmetrisch gestellten,

ist ganz wie der andere, alle aber 'sind mit Spitz- und Bogengiebeln, mit

drei und viereckigen Facetten und Feldern, die grössera mit Gallerien und

seltsamen Säulenreihen verziert. Nimmt man dazu, dass schon ihre Gnind-

form eine nicht ganz einfache ist, und denkt sich diese Kuppeln theils mit

Streifen und Zickzacks, theils der Ananas oder dem Stechapfel ähnlich

verziert, dabei in den grellsten Farben leuchtend und in verschiedener
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Hohe neben einander wie spielend auf^teigen, so ist es begreiflich, dass

das Ganze einen gedankenläbnienden, venvirrenden Eindruck machen muss.

Zum Uebermaass sind die Wftnde von Innen und Aussen auch jetzt noch

mit kindischen Malereien bedeckt von Kankcngewächsen, die ans unge-

stalteten Rliimentöpfen hervorschiessen und mit Blättern, Blüthen und

Früchten versehen sind. In der Ferne mag das Ganze noch jihantastisch

reich erscheinen, in der Kähe aber kann dies Gewirre unförmlicher Ver-

zierungen und das Missverhältniss der Thurmbauten zu der niedrigen Kirche

selbst, das Gefühl nur drücken und verstimmen.

Ganz ohne Nachfolge blieb dieses Wundet des Ungeschmacks nicht;

der Gebrauch, den Thurm oder die Trommel der Kuppel in Kränze von

leeren Giebeln runder oder si>itzer Form zu stecken, der sich auch sonst

in Russland findet, scheint hier seinen Ursjirung genommen zu haben.

Aber glücklichenveise wurde die Stiftung des grausamen Fürsten nicht

übertroflfen. Eine Nachahmung in kleinerer Dimension ist die Kirche der

Enthauiitung Johannis des Täufers in dem Dorfe Djakowo bei Moskau,

doch ist der Gnindplau hier einfacher und regelmässiger. Die Kirchen

oder Kapellen, fünf an der Zahl, sind alle achteckig und symmetrisch inner-

halb einer quadratischen Umfassungsmauer vcrtheilt, ebenso ist ihr Aufbau

verständiger, indem die vier Nebenkuppcln, alle von gleicher Höhe und

Form, von dem gewaltigen Mittelbau hoch überragt werden. Ueberliaupt

wandte man sich mässigeren Formen zu. Die Kirche des h. Nikolaus auf

der Bci-sscnowka zu Moskau hat wie die älteren Kirchen die einfache Form

des Rechteckes, aus dem flachen, terrassenförmigen Dache steigen recht

nüchtern fünf Kuppeln emi)or. ln der Anlage den byzantinischen Bauten

nahe verwandt ist die Kirche der Mnttergottes von Pctschora im Kreml.

Das Innere, fast ohne plastisches Detail, ist ganz mit Malereien bedeckt,

das Aeusserc dagegen immer noch mit Blenden und Fensteni von den

allerwillkürlichsten Fonnen geschmückt. Endlich ist die 1654 erbaute

Kirche des Woskressenski-Klosters bei Moskau als strenge Nachahmung

der Heiligengrabkirchc zu Jerusalem bemerkenswerth, im Uebrigen ist sie

wieder ganz im russischen Style, vermischt mit gewissen Elementen der

si)äteren Renaissance ansstaftirt. Wie cs scheint schloss man sich im sieb-

zehnten Jahrhundert mehr an deutschen Styl an; die Coustruction der acht-

eckigen Glockenthürme und die kegelförmigen Aufsätze, welche auf Thoren und

Mauern Vorkommen, crinneni daran. Der Einfluss der Renaissance zeigt

sich dann vorzugsweise an den moskowifischen Palastbauten. ülehrere der-

selben wurden in der That ^•on Italienern aufgeführt; so errichtete Pietro

Antonio '1487 den Granitpalast im Kreml, ein anderer, Alcvizo (Aloisio)

aus Mailand, seit 1499 das benachbarte Belvedere. Der grosse Zaren-

Palast im Kreml besteht aus drei hohen terrassenförmigen Geschossen.
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Die Pfeilerhallo zu ebener Erde hat gute Verhältnisse, und auch sonst er-

kennt man zahlreiche Formen der italienischen Renaissance, aber stets in

wildem Durcheinander mid vermischt mit den Elementen der eiidieimischen

Architektur. Die oberen Stockwerke sind breit und gedrückt, Fenster und

Pilaster ohne Rücksicht auf die architektonischen Hani)tliuien über und

nebeneinander geordnet, ein unglaubliches Gemisch von barbarischen Zicr-

lathen, orientalischen Formen und antikisirenden Elementen bildet den

Schmuck der Gesimse, Pilaster und Fcnstergiebel. Manche Theile, bis-

weilen ganze Fa^aden sind bunt bemalt, nnd liier äussert sich die bessere

Seite des russischen Geschmacks, ein feiner Farbensinn der, wohl eine

Erbschaft des Orients, sich bis in späte Zeiten hinab erhält '). Endlich

am Ende des 17. Jahrhunderts unter Peter dem Grossen fand daun der

verdorbene abendländische Geschmack auch in Russland Eingang und

entwickelte neben den phantastischen Rauten der russischen Vorzeit alle

seine Fehler reichlichst. Seitdem folgt die höhere Architektur in Russ-

land den Schicksalen der Kunst im Abendlande, während im Innern nnd

an weniger bemerkten Stellen die frühere Richtung noch foriwirkt. Neuerlich

ist durch einen kaiserlichen Befehl verordnet, bei den Entwürfen russisch-

griechischer Kirchen so viel wie möglich den alten byzantinischen Styl bei-

zubchaltcn.®)

Man hält gewöhnlich die Eigenthümlichkeiteu der russischen Architektur,

so weit sie von dem byzantinischen Style abwcichen, für orientalischen

Ursprungs, von den Mongolen eingeführt und durch Nachahmung hier ein-

gebürgert. Ich habe schon bemerkt, dass an eine Einführung des Styls

durch die Mongolen wohl nicht gedacht werden kann. Aber auch eine

Nachahmung orientalischer Formen kann man höchstens bei Einzelheiten

und auch da nur in sehr beschränktem Maassc zugeben. Nur der Kiel-

bogen, der doch nur ein müssiger Zierrath, nicht ein constructives Element

ist, mag aus den iiersischen Gegenden, wo er einheimisch, hierher gelangt

sein. Kuppeln von ähnlicher Form, wie bei den Russen, finden sich wohl

in muhammedanischen Bauten, allein im Ganzen ist bei diesen die einfache,

Hache Kuppel ohne Trommel vorherrschend, selbst bei den Mongolen ist

jene zwicbelartige Gestalt nicht in ausschliesslichem oder gewöhnlichem

Gebrauche. Jedenfalls aber kommt sie nicht in dieser Häufung und mit

dieser übertriebenen Schwellung vor. Gewiss ist die russische Form un-

mittelbar byzantinischen Ursprungs, sie ist nur von einem orientalischen

) Beispiele dieser Karbeiidecoralioneii finden sieh tinsscr bei den geiiannlen Pn-

lästeii am Krutizki-Klosler in Moskau und besonder» an dem „neuen .Jerusalem“ der

bereits angeffdirlen Kirche des Woskressenski-Klosters bei Moskau.

*) Die von dem Prof. Konstantin Tlioii lierausgegebetieu Umrisse solleti daliei zu

Hivtlie gezogen werden. Münch, .lahrb. n. a. 0. S. 01.
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Anrtiige berührt, der durch die innere Gleichgültigkeit und eine rohe Bi-

/arrie sich Geltung verschafft hat. Diese Eigenschaften verursachten cs

denn auch, dass sich die sonderbaren und entschieden hässlichen Aus-

schmückungen der Knppelbanten und Thürme mit den zwecklosen Kränzen

kleiner Giebel und ähnlichen Zusätzen Eingang verschafften.

Am Günstigsten für die Würdigung russischer Architektur ist der

Anblick ganzer Städte, über welchen sich ein dichter Wald von grossen

und kleinen Thürmen und Kuppeln in seltsamen Biegungen und Stellungen,

buntfarbig und glänzend erhebt, zwar bizarr und unruhig, aber doch

mächtig und reich. Die Reisenden schildern den Eindruck als iniponirend

und nicht ungefällig. Auch hier ist eine gewisse Verwandtschaft mit

muhammedanischen Städten, an denen die runden Kuppeln und die schlank-

aufseigenden Thürme eine ähnliche Mannigfaltigkeit zeigen. Allein auch

diese .\ehnlichkeit ist nur oberflächlich; in den muhammedanischen Bauten

hat dieser Gegensatz des Schlanken und Hohen gegen das Runde und

Flache einen ernsten Charakter, hier ist das bunte Gewimmel von Formen

und Farben nur spielend und heiter, oder prunkend und üppig. Es kann

das Auge wohl augenblicklich fesseln, bei längerer Betrachtung ist es ein

verwirrendes, unruhiges Bild. Noch weniger befriedigend ist diese -\rchitektur,

wenn wir ihr näher treten und die Details betrachten. Gerade neben jenem

glänzendem Schein der Dächer und Kuppeln, neben den wildwechselnden,

üppigen Formen der Thürme und Wölbungen und den hellen, blendenden

Farben der Wände bildet die Magerkeit und Dürftigkeit der Details, der

Mangel architektonischer Glieder einen sehr unangenehmen Constrast.

Um diese .4rcliitektur völlig zu würdigen, müssen wir einen Blick

auf den Zustand der andern Künste in diesem Lande werfen. Die Scnlptur

existirt hier (ich spreche natürlich nur von nationaler Kunst, nicht von der

neuen akademischen Kunstübnng, welche in den letzten Jahrhunderten auch

nach Russland gedrungen ist) gar nicht; sie fehlt so sehr, dass der byzan-

tinische iMarmor-Sarkophag des Grossfürsten Jaroslaw in der Kathedrale

zu Kiew aus dem 11. Jahrhundert, mit seinen Ornamenten von Bäumchen

und Vögeln als die einzige plastische Arbeit in Marmor angeführt wird.

.\n grossarfigen Arbeiten in Erz fehlt cs nicht, namentlich sind die eher-

nen Thüren zu nennen, welche an der Sophienkirche zu Nowgorod, an

der Klosterkirche von Snsdal, an beiden zwei Mal, und endlich an der

Himmelfahrtskirche in Moskau noch jetzt erhalten sind*). Das Volk be-

zeichnet sie sämmtlich als Korssun’sche Thüren und lässt sie aus

') .Alibildungfii aller (iii'scr Tlifimi, (in Farbeudruck, jcdoih mit Ausnahme der

voll dfiiisiher Arbeit in zu kleiner Dimension) in dem auf Befehl des Kaisers Nikolaus

herausgegebenen i’raohlwerke: Antiquites de l’empire russe, 4 Bde, Fol., leider nur mit

russiseluui Texte. Ks ist reieli au Abbildungen von Krön- und Kircheiisrh.ätzeu.
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Korssuu (Chcrsou) herstanuncn, vou wo ^Vladimir der Grosse sic initgebraclif

liaben soll. Diese Sage ist ohne Zweifel unrichtig, keine dieser Thürci;

ist so früher Kutstehung. Die IJeuennung ist dadurch herbeigeführt, dass

Wladimir nach seiner Taufe in Cherson kostbare Kirchengcräthe vou dorther

mitbrachtc, wie sie das russische Volk noch nicht kannte, so dass cs dem-

nächst alle ähnlichen Kostbarkeiten mit dem Namen vou Korssun bezeichnete.

Die eine der beiden Pforten von Nowgorod ist (abgesehen von einigen

unbeholfenen Zusätzen eines russischen Nachahmeiss) deutsche Arbeit, in

der zweiten Hälfte des zwölften Jalirhuuderts, wahi-scheiulich in Magdeburg

uusgeführt'). Sie gehört datier der deutschen Geschichte an, und wird bei

derselben näher erwähnt werden. Die andern sind bjzantinischen Ursprungs

oder doch Styles, nicht wie jenes deutsche Werk mit [dastisch hervor-

tretendeu Gestalten, sondeni in ähnlicher Technik liergcstellt, wie die Thüren

von St. Paul in Kom mid die andern gleichzeitig in linteritalieu verwen-

deten, die wir oben ausführlich besprachen, in flacher, eiugegrabener, und

mit .Silbcrfüdeu (die hier vergoldet erscheinen) ausgelegter Zeichnung. l>ie

t'omi>ositionen auf ihnen sind ganz byzantinischer Anordnung, figurenreicher

und belebter wie auf jenen italienischen Thüren, wahrscheinlich daher auch

späteren Ursprungs. Die meisten derselben stammen gewiss vou griechi-

schen Händen und eine nähere Erforschung ihrer Entstehung würde für

die Geschichte der spätbyzantinischen Kunst von Interesse sein. Nur die

zweite der Thüren an der Sophienkirchc von Nowgorod ist russische Nach-

ahmung jener Vorbilder, angeblich um 133ö ausgeführt. Man sieht die

russische Kunst, eine Tochter der byzantinischen, theilte mit ilir die Scheu

vor der |dastischen Form und wandte sich daher, als sie zur eignen He-

haudlung des Erzes gediehen war, den N'orbildern zu, welche ihr gestatteten,

sich mit zeichnender Manier zu behelfen.

Dagegen ist Kussland mit Malereien-) angefullt, die Wände der

Kirchen sind damit bedeckt, jede Ikonostase enthält ein ganzes Volk von

Heiligenbildeni, jedes Wohnzimmer des Küssen hat wenigstens eines. Es

hängt dem Eingänge gegenüber, damit der Eintretende es sogleich wahr-

nehrne, sich davor bekreuzige und sein Knie beuge, bevor er die lebenden

Hevvohner begrüsst. In den Häusern reicher Hauern ist oft eine ganze

.Sammlung solcher liildcr. Der Styl dieser Malereien schliesst sich enge

Kr. Adflajig, dit* K«»r»:siiusdii:ü Tliäreu iu der Kadicdialt* dt*r Ii. Sü|dii:i zu

Novvgurod, Berlin 1823.

•) In einigen iIit ülle.len Kirehen Undeu sieh iiucti uiiklieli Iiyzanlini.elie

keii und Malereien. Nuiiientlieli hat man in der BnphienkireUe in Kiew vor Kurzem

linier der dieken Tiiuelie der Wände uubgi'dehnte Frescomalereieii, Gealalteu in ktilofi-

i-aler Uimeiiaiun und in gniem hjzanlinisehem Style entdeekl. Die Mosuikei. um llau|’t-

(iltar und un den Bugen waren aelmu IVulier hektumt. ^ gl. „.Vii.lamh^ 1843. ti. 343.
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an (Jen spät byzantinischen an, den Russland bei seiner Bekehrung über-

liefert bekam. Aeltcre slavische Tafelgemälde stehen den byzantinischen

so nahe, dass man sie nur durch die Inschriften unterscheidet, mid noch

heute ist dieser Styl völlig erhalten, nur dass der letzte Rest des Lebens

daraus gewichen ist. Ks ist ein eigeuthfimlicher Zug der slavischen Frömmig-

keit, dass sie an ihren Heiligen einen dunklen, bräunlichen, fast schwarzen Ton

der Carnatiou liebt, ohne Zweifel in Erinnerung au die alten, dem Evan-

gelisten Lucas zugeschricbcncn Bilder ihrer Kirchen, denen ein dicker

Firniss, durchdrungen von dem Qualm der I.ampen und Kerzen schon

längst diese Färbung gegeben hatte. Diese Bilder werden dann mit Ge-

wändern von getriebenem Golde oder Silber, die an besonders verehrten

Exemplaren mit Edelsteinen geschmückt sind, belegt, so dass nur der braune,

langgezogene Kopf und die nuimienartigeu Hände sichtbar sind und die

glänzende und körperliche Umhüllung das Dunkel des Colorits und die

starre Magerkeit der Zeichnung noch auffallender macht. Solche Bilder

werden in den Klöstern fabrikmässig verfertigt, jeder Mönch und jede Nonne

sind gewöhnlich auch Maler; eine besondere Anlage wird nicht gefordert,

es ist gemeines Werk des Fleisscs.

Auch in Russland hat man in neuster Zeit begonnen, die künstlerischen

AlterthUmer der Nation zu erforschen; ein Bestreben, dem wir freilich

noch nicht umfassende Werke, wohl aber einige nähere Nachrichten ver-

danken ’). Sie bestätigen vollkommen, die vorstehenden Annahmen. Die

ältesten Maler in Russland, von denen man noch eine Reihe von datirten,

mit dem Jahre 993 beginnenden Bildern besitzt, waren Byzantiner, welche

aber demnächst einheimische Schüler zogen und Schulen begründeten, die

vorzüglich in Nowgorod und Kiew ihren Sitz hatten. Auch von diesem

sind zahlreiche Bilder erhalten und noch zahlreichere Namen überliefert,

die aber ohne näheres Interesse sind, da sie sich ängstlich an jene byzan-

tinischen Vorbilder anschlossen. Es ist begreitiieh, dass die Besorgniss

der Abweichung von rechtgläubiger Tradition, die schon bei den Byzan-

tinern selbst herrschte, auf ihre russischen Nachfolger in verstärktem Maasse

überging, und dass man hier noch mehr wie dort solcher Hülfe bedurfte,

wie sie die Griechen in ihrem Malerbuche besassen. Dasselbe fand daher

sehr bald Aufnahme und Verbreitung, in kostbareren Exemplaren auch

wohl mit graphischen Illustrationen nach gewissen rcrgamentmalereicn grie-

chischer Künstler, von denen mau im zwölften Jahrhunderte im Haupt-

kloster zu Kiew eine Sammlung bcsass. Dies Buch, von den Russen

’) Meine Quelle ilnfiir ist nur die Uebersetziing aus den Nulions sur l’Icoinigraidiie

sneree en Uiissie ptu- J. Sabiitier, I’elersbourg 164!) und die darin lnlballenen Briefe

eines Herrn Sneguireü aus Moskau, welche als Anhang in der oben S. 267 citirlen

Publicaiion des grieelüschen Malerbuches von (i. Schäfer S. 431 fl', inilgdheilt sind.
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Podlinnik genannt; erhielt dann aber auch mancheidei Zusätze und Acn-

derungen, zunAclist in Beziehung auf russische Localheiligo, dann aber auch

im technischen Theile, um gewisse Eigenthümlichkeiten, die sich in der

russischen Praxis ansgebildet hatteu, festzustellen. Dazu gehörte unter

Anderem, dass man die Bilder mit einer Lage fetten Oeles überzog, eine

Gewohnheit, welche ein starkes Xachdunkchi zur Folge hatte, das aber,

wie es scheint, nicht misstiel, vielmehr dazu beitrug, das Gefühl des Schauer-

lichen und Fremdartigen, welches zur landesüblichen Andacht gehörte, zu

verstärken.

So erhielt sich die Kunst mehrere Jahrhunderte. In den Bedrängnissen

der mongolischen Herrschaft mochte sie gelitten haben, dagegen war die

Erhöhung von Moskau zum Sitze des Grossfürsten und des Metropoliten

(1328) ein günstiges Ereigniss. Der erste Patriarch war selbst Maler und

berief ausserdem griechische und auserwählte russische Künstler in seine

Residenz, durch welche dort eine Hauptstätte russischer Malerei begründet

wurde. Die russischen Archäologen versichern, dass sie die Bilder der

Schulen von Nowgorod, Susdai und Moskau wohl zu unterscheiden vermögen.

Indessen scheint, dass die Abweichungen mehr im Gcgenstäiullichen, als

in der .Ausführung begründet waren, da unser Berichterstatter als Beispiel

anfuhrt, dass die Schule von Nowgorod den h. Gregor zu Fusse dargesfellt

habe, während er in den beiden andern Schulen zu Pferde sitze. Es

scheint, dass diese Zeit in den Augen der rechtgläubigen Bilderfreunde die

beste der russischen Kunst war, denn in ihr lebte ein, wie wir hören werden,

auch späterhin hochverehrter Maler, .Andreas Rubleff.

DioRegiening des kräftigen und prachtliebenden Iwan III (1462— 1503)

desselben Fürsten, der den Baumeister Fioravanti in das Reich rief, brachte

auch in der Malerei Neuerungen hervor. Auch seine Maler genügten ihm

nicht, er zog daher nicht bloss byzantinische, sondern auch italienische

Künstler herbei und Hess durch dieselben Kirchen und Paläste ausschmücken.

.Auch diese Jlaler bemühten sich zwar, ihre .Arbeiten dem russischen Ge-

schmack anzupassen, allein ihr Styl sowohl als der ihrer nächsten Schüler

muss dennoch etwas Fremdartiges gehabt haben, da die Russen ihn mit

dem Namen Friajsky bezeichneten, der wahrscheinlich „Fränkisch“ be-

deutet. Die Einwirkung dieser neuen Schule war nicht erfolglos, denn man

erzählt, dass bei der .Aufdeckung der Gemälde, die im Jahre 1515 in der

Himmelfahrtskirche durch einen gewissen Fedor Edikejetf vollendet waren,

der Grossfürst und der Metropolit mit ihrem vornehmen Gefolge bewundenul

ausriefen: „Wir sehen ilen Himmel offen“. Sei es nun aber, dass die fol-

gende Generation ihre .Abweichung von dem älteren Style noch weiter trieb,

oder dass schon jene vorsichtigen Neuerungen .Anstoss erregten, es entstand

bald eine Reaction dagegen. Ein neues Malerbuch, dass um diese Zeit
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oiitstaiid, der sogeuaimte Stoglafi', beklagt sich darüber, dass es Maler gebe,

welche sich unterfingen, „Gott nach Unterstellungen und Muthmassungen

zu malen“, und bald darauf (1551) wurde cs durch einen Befehl des

Grossfürsten zum Gesetz erhoben, dass alle Heiligenbilder so gemalt werden

.>tolltcu, wie die des Andreas Rubleff, vom Ende des 14. Jahrhunderts ').

Ohne Zweifel war dies ganz im Sinne des Volkes; nur dadurch erklärt es

sich, dass die Kunst sich dem Gebote geduldig fügte und den leichten Versuch,

es unvermerkt zu umgehen oder zu untergraben, nicht wagte. Im sieb-

zehnten Jahrhundert wurde daun Moskau durch die Gmist mehrerer auf

einander folgenden Zaren der Sitz einer regen Kunstthätigkeit. Zahlreiche

Künstler, fremde sowohl als russische, sammelten sich am Hofe, wo sic gern

iiufgcnommen und in eine gewissermassen amtliche Stellung gebracht wurden.

Man sonderte sie in verschiedene Klassen, thcils nach Maassgabe der Kunst-

zweige, je nachdem sic Tafel- oder Wandmalereien, Figuren oder Oniamente,

Miniaturen, Kupferstiche, Holzschnitte ausführten (denn alle diese Gattungen

wurden erfordert und begünstigt), thcils auch nach ihrer. Verdiensten, w<)

es dann neben den wirklich besoldeten auch solche gab, welche nur

Xaturalveri)flegung erhielten. Sie standen endlich bei der Arbeit an den

vom Hofe be.stellten Werken unter der Leitung eines Diakons und eines

Bojaren. Schon diese Thatsachen deuten mehr auf ein fabrikmässiges als

auf ein wahrhaft künstlerisches Schaffen, auch ging daraus keine wesent-

liche Verbesserung hervor. Denn die Beibehaltung des früheren, „byzan-

tinisch-korssunischen“ Styls war Bedingung, und wenn die Maler auch jetzt

die Figuren richtiger zeichneten und modellirtcn und zartere Farben wählten,

so hatten ihre Bilder doch nach dem Anerkenntniss der russischen Bericht-

erstatter den Mangel an richtiger Perspective, an Ton und Plan, mit der

älteren Schule gemein. Zwar fanden sich nun unter den Vornehmen inmuT

mehr solche, welche abendländische Bilder sammelten und sogar Urne Ka-

pellen von italienischen oder deutschen Künstlern malen Hessen, aber diese

Neuerungen erweckten den Zont der Geistlichkeit, und selbst Peter der

Grosse, der die europäische Civilisation so hoch .stellte, hielt in dieser

Beziehung das kirchliche Herkommen aufrecht und enmnnte im Jahre 1722

eine Behörde zur Ueberwachung der heiligen Bilder. Und so ist cs im

Wesentlichen noch heute; trotz ihrer akademischen Bildung halten die

Künstler bei kirchlichen Werken möglichst genau an dem überlieferten

Styl fest, den sie nur in feineren Zügen, die dem ungeübten Auge weniger

auffallen, mehr zu beleben und weniger abschreckend zu machen suchen.

l'crgleichen wir die Richtung der russischen Malerei in ihren früheren,

noch nicht von moderner Kunst berührten Leistungen mit der Architektur,

so scheinen auf den er.-ten Blick beide Künste ganz entgegengesetzte Wege

Sii.ilil a. t. O II 26 l
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zu gellen; die Bauwerke sind prunkend, bunt, willkürlich, sie haben fremden

Formen und Ansichten Einfluss gestattet; die Gemälde sind bis zum Ab-
schreckenden trübe, sie halten sich ängstlich an uraltes Herkommen.
Innerlich steht aber beides in naher Verbindung, fliesst aus derselben

Quelle; wir begreifen beides, wenn wir die religiöse Riehtung des russi-

schen Volkes ins Augen fas.sen. Die Frömmigkeit besteht hier hauptsächlich

in der strengen Erfüllung vorgeschriebener Aeusserlichkeiten ’). Der Ernst

der (iesinnung, welcher das ganze Leben durchdringt und das Gottesgefühl

in jeder geistigen Aeusserung ausprägt, findet keine Fonn. Daher ist denn

auch das plastische Element, die Gestaltung des vollen, kräftigen Lebens

hier ganz vernachlässigt, in der Baukunst wie in den darstellenden Künsten,

und beide fallen nach äusscrlich ganz verschiedenen, innerlich aber über-

einstimmenden Rücksichten auseinander. Die Baukunst bringt ihre Werke
dem (Jotte dar; einem so sinnlichen Gotte musste sie mit dem Glanze blen-

dender Farben und aufgehäufter Formen schmeicheln®). Im Bilde dagegen

zeigt sich der Gott dem sinnlichen Menschen; er darf ihm nur schreckend
erscheinen. Zu Nowgorod liest man an einem grossen Christuskopfe die

Inschrift „Siehe wie dein Gott ein schrecklicher Gott ist“, und hierin hat

sich das Gefühl dieser Völker ganz ausgesprochen. Ihre Ehrfurcht beruht

auf dem Schrecken, das Schauerliche gilt ihnen für gotteswürdig, ersetzt

ihnen die Schönheit.

Auch in Beziehung auf das Aufnehmen des Fremden steht die Gestalt

beider Künste im Zusammenhänge. Die Architektur hat muhaminedanische

Formen nicht bewusster Weise nachgeahmt, wohl aber hat die Berührung

mit den Völkern des Orients einen Einfluss auf den Geist des Volkes ge-

übt, es hat es an Despotie und Sclaverei gewöhnt. Und diese Gesinnung

hat auf die Ausbildung der Baukunst Einfluss gehabt, sie hat ihr diesen

zugleich sinnlich reichen, und geistig flachen und ärmlichen Styl gegeben.

*) Sehr anscliauUrh srhilclert Blashi.s (a. a. 0. I. 119.) die Erscheinung eines ni8-

sischen GoUcsdiensles. Die Andacht isl eine körperliche Arbeit, mit Kreuzigen, Hin-

knieen, Niederwerfen bis die Siini den Buden berührt; die Volksmasse, die sich in den

Kirclicri versninmelt, um das Aldesen der gedruckten Predigt, von welcher der Pope

nicht ubweichen darf, zu hören, isl in fortwährender heftiger Bewegung.

•) Blasius a. a. 0. S. 78. „In der Wiederholiiiig dieser nnförinlichen Kuppeln

liegt naiver Kindersinn des religiösen Standpunktes. Das Hans ist für einen Gott ge-

Imtii, der seine Freude hat an der Quantität und am Glanz und Prunk. Es ist ein

Haus, in dem der Mensch nicht sein innerstes religiöses Bedürfnis» befriedigen, Son-

den» mit dem er seinem Gotte ein buntes spielendes Vergnügen machen will.“ Seihst

die Kingebornen scheinen häufig ihre Architektur in diesem Sinne zu würdigen, ln

einer in Petersburg (183G) erschienenen Schrift „über die Elemente des Schönen in der

Baiiknnsl“ viudirirl der ungenannte Verf. ihr nur die Anwendbarkeit für kleinere Ka-

pellen. Münchener Jahrb. a. a. 0. 0. S. 51.

Schnaaso'fl Knojrtgcsch. 2. Acfl. III. 24
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Ebenso steht sie aber mit der Gestaltung der Malerei in Verbindung.

Wie bei den meisten Völkern des westlichen Asiens der bildnerische Sinn

nukräffig ist, so dass er auch da, wo er sich auf einer frühem Stufe regte,

später erlosch, so erstickte diese halborientalische Richtung auch bei den

Russen die ohnehin schwache künstlerische Anlage. Der flachen Archi-

tektur, dem Mangel der Durchbildung der Theile entspricht die matte,

gespenstische Gestalt des Gemäldes; neben der spielenden, willkürlichen

Bauform konnte der Sinn für die wahre Form und Schönheit des Körper-

lichen nicht erwachen und selbst nicht sich erhalten. Diesen Mangel des

Formensinnes haben die Slaven mit allen nomadischen Völkern gemein,

wie denn auch in ihrer Lebensweise etwas halbnomadisches erhalten ist.

Bei den südlichen Nomaden wird dieser Mangel einigermaassen durch einen

andern Vorzug aufgewogen, durch die Regsamkeit mid Kraft ihrer Phan-

tasie, welche ihre Sprache mit Bildern füllt, und ihnen eine poetische An-

lage giebt. Auch diese Eigenschaft ist aber bei den Slaven nicht kräftig

und bedeutend.

Schlussbetrachtong.

Wäre cs meine .\nfgabe gewesen, nur die höchsten, nachahmuugswür-

digcn künstlerischen Leistungen vorzuführen, so hätte ich die Kunst des

späteren byzantinischen Reichs und die der Armenier und Russen übergehen

dürfen. Für den aber, welcher das Wesen der Kunst und ihren Zusammen-

hang mit der geistigen Natur des Menschen kennen lernen will, sind diese

Erscheinungen höchst lehrreich. Es knüpfen sich vielfache Betrachtungen

daran, von denen ich nur einige herausheben will.

Wir sehen zunächst, wie wenig auf geistigem Boden die blosse Ueber-

lieferung gilt. Wie wenig erkennt man in den mumienartigeu Heiligen-

bildern der rassischen Kirche ihre Abstammung von den lebenskräftigen

Gestalten des Phidias. Es ist ein trauriges, aber belehrendes Schauspiel,

wie diese edle, männliche Gestalt schwindet, wie sie erst weichlich wird,

dann im byzantinischen Reiche altert und verschrumpft, endlich in Russ-

land nur in einem kindischen Greisentbume fortvegetirt. Auch die Kunst

t heilt das allgemeine Loos der Vergänglichkeit. Zugleich aber sehen wir,

wie sie in dieser Erniedrigung noch wirksam ist, wie sie auf dem ungün-

stigsten Boden Wurzel fasst, den mindest begabten Völkern die Stelle der

Kunst vertritt. Die Vergleichung der russischen Kunst mit der armeni-

schen zeigt nicht bloss, dass diese abgeschwächte, byzantinische Form zur

Mittbeilung an die verschiedensten Völker geeignet ist, sondern auch wie

sie von jedem Volke auf eigenthümliche Weise aufgefasst wird. Ist diese

.\uffassung eine minder fruchtbare, so dürfen wir die Ursache nicht etwa
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in der Leblosigkeit des byzantinischen Typus suchen; denn auch die ger-

manischen Völker, zu denen wir später kommen, knüpfen ihre Anfänge an

die verwandte spätrömische nnd selbst an byzantinische Tradition und ge-

langen dadurch dennoch zu höchst freier und steigender Entwickelung.

Es kommt daher alles auf den Geist der empfangenden Nation an, ob er

im Stande ist, mit Selbstthätigkeit entgegenzuwirken, ob er sich berufen

fühlt, die demüthigende, erschlaffende Stellung des Nachahmenden mit der

eigenen Production zu vertauschen. Selbst an den Völkern, die wir bisher

betrachtet haben, bemerken wir verschiedene Grade der Kraft. In den dar-

stellenden Künsten zwar sind beide, Armenier nnd Russen, fast gleich und

gehen nicht weit von den byzantinisehen Vorbildern ab. Die Plastik fehlt

bei beiden fast gänzlich, die Malerei der Armenier ist, wenn auch nicht

so trübe und mumienartig, doch nicht lebendiger nnd kräftiger, wie die

der Russen. Aber in der Architektur zeigt sich die grösste Verschieden-

heit zwischen den reinen, klaren, verständigen Formen der kleineren Na-

tion imd den wüsten, verwirrenden, buntfarbigen Bauten der grösseren.

Auch dies erklärt sich nicht aus äusserlichen künstlerischen Influenzen,

vielmehr waren diese ungefähr dieselben; bei beiden kam zu der byzan-

tinischen Tradition ein orientalisches Element, sogar zu den Mongolen

standen beide in ziemlich gleichen Verhältnissen. Aber auch dies hat bei

beiden ganz abweichende Wirkungen; die Armenier entnehmen daraus

die zierliche, reiche ürnamentation, die Russen nur das Bunte, Prunkende,

Wilde. Der Ursprung des Unterschiedes ist also nicht in bloss künstle-

rischen Beziehungen zu suchen.

Will man uns dann auf die verschiedene künstlerische Anlage oder

auf die Nationalität verweisen, so ist diese Antwort freilich leicht ausge-

sprochen, aber unbefriedigend; sie giebt statt der Erklärung nur ein un-

erklärtes Wort. Wir verlangen die Innern, phj’sischen oder moralischen

Gründe zu wissen, wir wollen auf den Boden der allgemeinen mensch-

lichen Natur zurückgeführt werden.

Die äusseren Umgebungen beider Völker, die Anschauungen,

welche sie gewährten, die Materialien, welche sie lieferten, sind zwar

höchst verschieden. Jene in wechselnden, kühngebildeten, fruchtbaren

Thälem wohnend, von einem Hauche frischer Gebirgsluft umweht, diese

auf öden Steppen, in der ermüdenden Einförmigkeit eines nordischen Flach-

landes, zwischen Wäldern und Morästen. Einiger Einfluss ist diesen Um-

gebungen zuzuschreiben; allein entscheidend sind sie nicht, wohnten doch

die Byzantiner selbst auf dem Boden der Hellenen. Bei diesen können

wir nun zwar die Verschiedenheit der Jahrhunderte ans dem Wechsel der

religiösen Ansichten herleiten; allein auch die Religion allein giebt nicht

eine durchgreifende Erklärung der künstlerischen Formen. Im Abendlaude
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rief das Christenthum ganz andere Erscheinungen hervor, wie im Orient.

Die hlosse Ueberlieferung, das hlosse Bejahen der Frage im Glaubensbe-

kenntnisse bestimmt noch nicht die Religiosität. Es kommt auf die mo-

ralisclic Auffassung an; auch diese aber war, ungeachtet der dogmatischen

Häresie der Armenier, bei allen drei Völkern ziemlich dieselbe. Wir

greifen schon tiefer, wenn wir auf den Staramcharakter des Volkes ein-

gehen; bei den Armeniern fühlen wir einen Anklang des ernstem und

ritterlichen Geistes der persischen Stämme, bei den Sluven herrscht eine

gröbere Sinnlichkeit. Aber auch dies bildet keinen letzten Grund; die

Nationen können sich erheben oder ernieiirigen, im Leben der Völker

giebt es keinen unveräusserlichen Adel, ihr Werth, ihre Gestaltung tis

veränderlich.

Wir werden immer mehr auf das moralische Gebiet gedrängt, im

sittlichen Leben der Völker müssen wir suchen, was einer bessern,

freieren Entwickelung enigegenstand. Ist die Kunst ein allgemeines Bc-

dürfniss und Erforderniss der menschlichen Natur, ist sie in der allgemeinen,

idealen Anlage derselben gegeben, so fragt sich, durch welche Fehler

durch welche Versündigungen sie hier zurückgehalten und entstellt wurde.

Ueber Völker sitzen wir freilich nicht zu Gerichte, wie über Einzelne; ihre

Natur ist eine .dämonische oder plysische, ihre Verschuldungen sind nicht

völlig freie. Aber in die Erkenntniss der Dinge dringen wir nur ein, wenn

wir sic rücksichtslos betrachten.

Bei den Byzantinern war die Verkettung grossentheils eine unvemieid-

liche; wir sahen wie bei ihnen die Tradition antiker Civilisation mit der

Aufgabe des Christenthums im Widerspiuche stand, wie sie in diesem

Widerspruche sich verwickelten. Erst da begann eine Verschuldung, als

sie, den freien Geist des Christenthums nicht verstehend, sich mehr und

mehr orientalischer Sclaverei zuwendeten. Die Armenier und Russen hatten

jenen Zwiespalt nicht zu überwinden; sie waren roh und unbefangen, als

sie das Christenthmn und seine Kunst aufiiahinen. Bei ihnen sind wir

daher unbedingt auf das Moralische angewiesen.

Ohne Zweifel erscheint die Nationalität der Armenier in einem gün-

stigeren Lichte. Die Aufnahme des Christenthums war bei ihnen eine

freiere, .sie folgten nicht dem Befehle eines Fürsten, sie wurden von der

Begeisterung ihrer bekehrten Landsleute fortgerissen, sie erkämpften sich

den neuen Glauben. Auch in der Bewahrung der Heilslehrc zeigen sie

sieh kräftig und selbstständig, sie prüfen und verwerfen, sie lassen sich

nicht durch die Autorität byzantinischer Concilicn bestimmen. Sie sind

überhaupt der Begeisterung fähig, ihr kräftiger Widerstand gegen die

Uebermacht der Araber und Türken verdient Anerkennung. Aber freilich

hat dieser Nationalsinn und Glaubensmuth seine Grenzen, er vermag nicht
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die selbsiische Vereinzelung ganz aufzuheben, inncm Hader zu däin))fen.

Das tragische Schicksal der endlichen Niederlage und Zerstreuung des

Volks kann uns Mitleid einflössen, aber es war kein unverschuldetes.

Wären sie in dem Grade begeistert und dadurch einig gewesen, wie die

Griechen den Perserkönigen gegenüber, so hätten sie sich wie diese er-

halten.

Winkelmann spricht in seinem grossen Werke wiederholt aus, dass

die Freiheit es sei, welche die Kunst der Griechen so hoch gehoben;

er meint, dass dies aus ihrer ganzen Geschichte erhelle’). Man hat ihm

mit Recht entgegengesetzt, dass die Freiheit denn doch nicht entscheide;

das römische Volk, die alten Germanen, das heutige Nordamerika sind

sprechende Beweise, und die Schöpfungen des Mittelalters, die Kunstwerke

des sechszehnten Jahrhunderts sind meistens nicht in Republiken entstanden.

.\llein ganz im Unrecht ist er auch nicht; die Regierungsforin mag freilich

nicht entscheiden, aber eine gewisse Freiheit ist nothwendige Bedingung

und Lebenskraft der Kunst, die, welche dem Menschen das Gefühl seiner

Würde, seiner Kraft, seines göttlichen Ursprungs gestattet, welche il;m die

Kühnheit und Wahrheit giebt, seine Gedanken aus eignem Busen hervor-

zuleiten, welche ihn über das sinnliche Dasein emporhebt und ihn begeistert,

es für geistige Güter zu opfern. Eine solche Freiheit pflanzt, wie Winkel-

mann schön sagt, gleichsam in der Geburt selbst den Samen edler und

erhabener Gesinnungen; sie ist die Erzieherin grosser Menschen, die Quelle

grosser Thaten, sic erweitert unsern Blick und erhebt unsere Seele, wie

der Anblick der unennesslichen Fläche des Meeres und das Schlagen der

stolzen Wellen an den Klippen des Strandes. Ohne eine solche Freiheit

kann keine wahrhafte Kunst entstehen, nach dem Grade, welchen sie

erreicht, wird auch diese fast immer steigen. Mit der knechtischen Unter-

werfung unter fremde oder einheimische Despoten ist auch die Kunst

unvereinbar. Schon im Beginn der Gegenwehr regt sie sich oft, nach

vollbrachtem Kampfe feiert sie ihre schönsten Triumphe.

Bei den Russen stand der knechtische Sinn, mit welchem sie sich

ihren Fürsten und Grossen, so wie der Kirche unterwarfen, jeder freieren

und höheren Kunstleistung entgegen-). Wie tief dieser Kneehtsinn einge-

‘) Winkelmana» Werke Th. VI. S. 4. Kr macht allerdings (IV. S. IS) einen

Gegen.salz zwischen den Griechen und ,,beherrschten“ Viilkern und denkt daher wirk-

lich zunächst an rc|>ublikanische Kreihcit, indessen schwebt ihm duch nur die Gestalt

des griechischen Volkes in ihrer Individualität vor.

'0 Man könnte hiegegen die Polen anfüliren, wciclie, obgleich in freierer \'erfas-

sung, ebenso wenig künstlerische Anlage gezeigt liaben
;

iiiun könnte daraus schliesseu,

da.ss dennoch nur ein Naturelement, der Stammcliarakter des siavischen Volkes, der

Entwickelung des Kunstsinnes enlgegengestanden habe. Allein jene Freiheit der Polen
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wirzelt war, zeigt sich am Stärksten darin, dass selbst der Sieg über die

Mongolen keine geistige Erhebung des Volkes hervorbrachte. Man hat es

bemerkt, dass auch nicht eine einzige Ketzerei in Russland aufgekommeu

sei, auch in der Kirche also keine Spur freier Bewegung sich gezeigt habe.

Hier blieb denn auch die Nachahmung todt und wurde nur durch unver-

standene Entlehnung und kindisch buntes Spiel entstellt. Bei den .Armeniern

war freilich ein regeres Freiheit.sgcfühl, aber ein sehr schwaches, in kirch-

licher Beziehung war es nur abwehrend, nur zur Bewahrung der ersten

Ueberlieferung
,

nicht zu freier Erzeugung stark genug; in politischer

Beziehung empOrte es sich nur gegen die Fremdherrschaft, nicht gegen

iunerii Druck. Daher blieb denn auch ihre Kunstleistung nur eine be-

schränkte.

IMan kann die individuelle Befähigung zur Kunst auch unter einem

andern Gesichtspunkte betrachten, in Beziehung auf das Verliältniss des

Geistes zur Natur. In diesem liegt die Ursache, wenn bei regem Frei-

heitsgefilhle und vollem Freiheit.'igennsse sich dennoch keine Kunst ent-

wickelt '). Allein auch hier steht die fehlerhafte .\nsicht mit einem Mangel

an wahrer moralischer Freiheit in Wechselwirkung; .sie entspringt aus ihm,

oder brin.gt ihn hervor. Im gesunden und wünschenswerthen Zustande der

Dinge sieht der freie Mensch mit Liebe auf seine Mitgeschöpfe, achtet in

ihnen, wie in sich selbst, die göttliche Schöpfung, ln der Noth der Scla-

verei oder im Hoebmutbe geistiger Ueberhcbuug sind sie ihm nur Gegen-

stände des Genusses. Bei diesen Völkern, die wir hier betrachtet haben,

bedingte schon die Auffassung der religiösen Offenbarung zugleich eine

knechtische Unterwerfung und eine Unempfänglichkeit gegen die Natur.

Wenn die Lehre der Religion als eine fremde, dunkele, unverständliche,

höhere betrachtet, wenn sie niclit ans freien moralischen Antrieben aner-

kannt, nicht als die Wurzel und Regel freier moralischer .\usbildung an-

gesehen wird, trennt sic den Geist von der Natur, beraubt diese ihrer

geistigen Bedeutung. Nur dann wenn das Christenthum als die Krone und

Spitze des Schöi)fungswerkes, desselben, welches auch die Natur erschuf,

angesehen wird, dann giebt es wahre Freiheit, aber auch freilich die höchste-).

war nur ein Srlieiu, mir iler Trolz des .Adels, verbunden tnil kneelilisclier Cnlenviir-

figkeil der geringeren Slände, so dass niirh hier dasselbe gilt.

') ßeiliiuflg gesagt, liegt hierin aneli die Ursache, weshalb der moderne Kepiibli-

knnismus immer künstlerisih nnfraehtbar ist.

^ Die Denkmäler von Serbien wenlen besser in einem späteren Bande betrachtet,

da sic nicht direct von byzantinischer Kunst ausgehen, sondern durch spätere, abend-

ländische Eiiillnsse bedingt sind.
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Drittes Budi.

Die muhaminedaiiisclie Kunst.

Erstes Kapitel.

Charakter und Kunstrichtung der Araber.

Die Araber gehören einem Völkerstamme an, den wir schon kennen

gelernt haben, dem aramäischen, vorderasiatischen, dessen Eigenthllmlich*

keifen sich bei Juden und Phönicicm am schärfsten aussprachen, zu dem

die Perser den Uebergang bildeten. Es sind dies die Völker, bei denen

sinnliches und geistiges Leben sich wie durch eine scharfe Kluft trennen,

wo dann die Phantasie, statt die Sinnlichkeit zu gestalten und zu ver-

edeln, sich des geistigen Lebens bemächtigt. Sie ist daher hier die vor-

herrschende Kraft, sie verbirgt und verliert sich nicht in der Natur, weder

wie bei den Indern im schwelgerischen Vollgenussc, noch wie bei den

Griechen als das schöne Maass ruhiger Gestaltung, sondern mit der Schnell

kraft des Geistes beflügelt, schwingt sie sich über die sinnliche Form

hinaus, und betrachtet die Erscheinung bald als das Nichtige und Bedeu-

tungslose, bald als erhabenes Wunder oder als traumartiges Mährchen. Für

die bildenden Künste sind diese Völker weniger geschaffen, das nihige

Bild ist dieser Wunder nicht fähig, und erscheint der heissglühenden Phan-

tasie matt und kalt. Auch für eine polytheistische Religion sind sie nicht

geeignet, ihre Anschauungen fliegen über die vollen Naturkräfte, die sich

zu einem Olymp von Götterbildern gestalten könnten, hinaus zu dem höch-

sten Himmel des Einen. Nur ein persischer Dualismus von Gut und Böse,

ein phönicischer Baalscultus der alles zermalmenden Kraft kann entstehen,

wenn eine solche geistige Richtung ihre höhere Bestimmung, unsinnliche

Verehrung des Einen Gottes, nicht erreicht.

In der alten Welt gestaltete sich auch diese Richtung, wie alle an-

dern, zu einer nationalen, nnd die reine Lehre des Einen Gottes, indem

sie das Eigenthum der Juden wurde, stiess die anderen Völker als Götzen-
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tliener von sich ab. Von den Arabern erzählt diese alte Geschichte noch

nichts, ihre Zeit war noch nicht gekommen. Wie die germanischen Völker

so lange in weltgeschichtlicher Beziehung schlummerten, bis das Christen-

thum sie vereinte und gestaltete, so war es auch das Schicksal der Araber,

unbemerkt und bedeutungslos in wilder Freiheit zu leben, bis zwar nicht

das Christenthum, wohl aber eine Lehre, welche, theilweise aus demselben

hervorgehend, einen Abglanz oder Abfall seiner Wahrheiten enthielt, sie

begeisterte und ins Leben rief.

VV'enu wir bei den Alten die Schilderungen der Araber vor Muham-

nied aufsuchen, so finden wir ihren Charakter schon so, wie er sich später

bewährte, gezeichnet ’). V'crcinzclt, freiheitsliebend bis zum Extrem, zu

der ruhigen Beschäftigung des Ackerbaues wenig geneigt, herumschweifend

.auf den leichten Kossen, den Kindern des Windes, wie ihre Sage sie

nennt; räuberisch, aber dabei edel, mässig, unermüdlich im Kampfe, gast-

frei und grossmüthig, durchaus ritterlich gesinnt. In der nächtlichen Ein-

samkeit der VV'üste, auf ihren abenteuernden Zügen ist ihnen die Rede,

die Erzählung die liebste Erholung. Der Reiz des Mährchens, die An-

regung der Phantasie durch das VVäinderbare ist Bedürfniss und Lieblings-

beschäftigung; die Beredtsamkeit, die Dichtergabe verleihet gleichen Ruhm

wie die Tapferkeit, ln dem alten Nationalheiligthume der Kaaba wurden

die berühmtesten Lieder angeheftet. Der Charakter dieser frühesten Dich-

tungen, von denen uns einige erhalten sind, ist durchaus persönlich und

ritterlich. Der Sänger giebt uns seine Thateu, seine Gefühle in Hass und

Liebe. Er beginnt mit dem Preise seines Rosses, wendet sich rasch zu

der Schönheit der Geliebten, zum Preise des Grossmüthigen und Gastfreien,

oder zum Tadel und Schimpf seines Feindes.

Wir können in diesen Zügen, bei leicht bemerkbaren V'erschieden-

heiten, eine grosse Aehnlichkeit mit nnsern deutschen V^orältem nicht ver-

kennen. Bei beiden Nationen war die freie Stellung des Einzelnen über-

wiegend gegen seine Unterorduung unter das Ganze, das Volk vereinigte

sich schwer zu einem Staate. Ein orientalischer Tacitus hätte die Araber

leicht in einem historischen Roman den Mitbürgern seines despotischen

Staates als Muster aufstellcu können. Der Contrast würde selbst grösser

gewesen sein, da bei den übrigen Orientalen der Zusammenhang des Staates

fester, die Freiheit des Einzelnen mehr aufgehoben war, als selbst im rö-

mischeu Kaiserreiche, und auf der andern Seite die Absonderung des

Einzelnen bei den heramschweifendeu .Vrabem grösser war, als bei den

ackerbauenden Germanen. Dabei fehlte auch die nöthige Verwandtschaft

mit den orientalischen Staaten nicht, welche sie zu solchem V'orbilde

') Amminn. More. lib. 11.
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geeignet machte. Denn wie die deutsche Markgeuieiiide mit der bürger-

lichen Stadteiuheit von Griechenland und Italien, war bei den .Vrabern

die Gewalt des Familienoberhauptes mit der Despotie dos Herr-

schers jener Staaten venvandt. — Bei solchen Völkern hat die bloss an-

geborene und überlieferte Beligion nicht die bindende Kraft, wie bei

andern. Wo die Freiheit des Einzelnen so vorherrschend ist, da kann

nur eine Religion, welche aus freier Wahl und ileinung angenommen ist,

tief fesseln und verbinden. Dieser Begriff einer freiwillig erwälilteu

Religion, der den Völkern des Alterthums fremd ist, scheint daher auch

schon frühe bei den Arabern geherrscht zu haben. Wir finden bei Mii-

hammeds Auftreten Christenthum, Judcnthumj die Lehre der Magier und

Chaldäer neben nnzähligen Arten eines rohen Fetischdienstes unter ihnen

verbreitet. Gerade diese Mischung zeigt aber, dass keine dieser Religions-

formen dem eigenthümlichcn Geiste der Araber völlig zusagte. Der Geist

des Prophetenthums war einem Volke von so gesteigertem Selbstgefühle

natürlich; als er sich in ^luhammed entzündete, als seine flammende Phan-

tasie sich zu dem Gedanken des Einen, allbestimmcudcn Allah aufschwang,

ein Lehrgebäude schuf, in welchem der einseitige, scharfe und rohe Ver-

stand und das kühne, ungeniesscn strebende Gefühl des ritterlichen Ara-

bers gleichmässig befriedigt waren, kostete es nur wenige Kämpfe, um alle

jene früheren Glaubensformen zu verdrängen.

Der grosse Gedanke einer geglaubten und durch Offenbarung gegebe-

nen Religion war ihm ohne Zweifel nur durch das Christenthuin geworden.

Förderlich war es ihm dabei, dass er nur das Christeuthum des Orients

kennen lernte, nicht das des Abendlandes. Dieses, in welchem die Rich-

tung auf das christliche Leben, auf Busse, Gnade und Wiedergeburt stets

vorherrschte, wäre dom flüchtigen, sinnlich phantastischen Geiste der .\ra-

ber nicht zugänglich gewesen. Jenes mit seiner ausschliesslichen Ausbil-

dung des Dogmatischen, fast ganz absehend von der Durchbildung und

Umgestaltung des natürlichen Menschen, lag ihnen viel näher. Muhammed

ging in dieser Richtung noch weiter; Allah in seiner Einsamkeit und

llöhe kann in dem Menschen sein Ebenbild nicht haben. Islam heisst

Ergebung in Gottes Willen, dies ist die einzige Tugend; da alles vorher

bestimmt ist, so hat die freie moralische Selbstthätigkeit geringe Bedeu-

tung. Der Gehorsam nimmt die Stelle der Freiheit ein, statt einer inner-

lichen, sclbsterzeugten Moral giebt es nur Ceremonieu oder Vorschrif-

ten zu guten Werken und für die Erhaltung einer löblichen Ordnung.

Das Gebet mit den ausführlich vorgeschriebenen Waschungen, die Unter-

^tützung der Armen durch Almosen, die Beobachtung der angeordneten

Fasten und endlich die fromme Pilgerschaft zu den heiligen Orten, sind

die vorzüglichsten Pflichten des Moslem. Während aber die eigentliche
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höhere Freiheit dadiircli völlig verschwindet, die ganze Last orientalischer

Sclaverei von obenher eingeführt wird, bleibt andrerseits die persönliche,

sinnliche Freiheit um so schrankenloser. Die Mitte des Lebens ist unge-

regelt, die unbegrenzte Willkür stösst unmittelbar au die unbedingte Unter-

werfung; neben der geistigsten Lelire ist der sinnlichste Genuss, neben

der Einheit Gottes die bunte Mannigfaltigkeit des Lebens, neben der star-

ren Nothwendigkeit das wildeste Spiel des Zufalls zugelassen. Die Phan-

tasie geht leicht von einem Extreme zum andern über.

Untersuchen wir, welche Stellung die Kunst und namentlich die bil-

dende bei dieser den Arabern angeborenen und durch den Islam ausgebil-

deten Sinnesweise erhalten konnte, so finden wir, dass das Bild ihnen nicht

bloss gleichgültig, sondern verhasst sein musste. Denn in dem Werke

der bildenden Kunst zeigt sich die Kegel der mittleren llegion des Lebens,

die Phantasie zur Gestalt verkörpert, und daher ihrer Willkür beraubt,

die Nothwendigkeit vermittelt und verständig, von ihrer einsamen Höhe

hcrabgestiegen; sie setzt ein Streben nach Vereinigung der Extreme vor-

aus, welche der arabische Geist schroff gesondert erhielt. Daher kann

es nicht überraschen, dass wir bei den Anhängeni des Koran den Bil-

derhass der Juden noch gesteigert finden; nicht bloss in Beziehung auf

die Religion, nicht bloss das Götzenbild ist strenge verpönt, sondern

Mensch und Thier dürfen überhaupt nicht gebildet werden, diese Ge.-talten

würden am Tage des Gerichts, so soll sich der Prophet ausgesprochen

haben, ihre Seele von dem Bildner fordern. Und diese Drohung ist dem

ganzen Systeme consequent; der Bildner kann seinen Gestalten die freie

^Villkür, welche das einzige Dasein des Geschöpfes ist, nicht verleihen*}.

’) Lane, .\n arcount of tlic maniiers ami ciistums uf inoileni Egjl. I. S. 114.

Iiii Koran selbst ist ein aiisdriickliclies, religiöses Verbot bildlicher Darstellmigeii nicht

enthalten. Nur in der fiinfteii Sure werden sie, und auch da nur bciiäulig erwähnt.

„0 ihr Gläubigen, Ihrwahr Wein, Spiel, Bildsäulen“ (so übersetzt v. Schack, fll-

mann dagegen: Bilder) „und l.ooswerfen sind verabschenungswürdig.“ Erst unter den

traditionell überlieferten mündlichen Aeusseningeii des Propheten Ihulen sich solche

Verbote, aber nun auch in den stärksten Worten. „Wehe dem, heisst es darin, der

ein lebendes Wesen malt! Am Tage des Geriehts werden die, welche er dargestellt

hat, aus dem Grabe aufsteigen und von ihm eine Seele fordern. Dann wird er, un-

liihig sein Werk zu beleben, in den ewigen Klammen brennen.“ „Gegen drei Mensclien-

khissen, sagt der Prophet ein anderes Mal, sei er von Gott gesendet; gegen die Stol-

zen, die Götzendiener itnd die Maler. Hütet euch, fügt er hinzu, sei es den Herrn,

sei es einen Menschen zu malen, sondern mall mir Bäume, Früchte, unbelebte Dinge.“

Bei der geringeren Zuverlässigkeit dieser erst spät uicdergeschriebeneu Reden des

Propheten gaben aber Manche diesen Worten eine beschränkende Auslegung, gewöhn-

lich in der Art, dass sie sie nur auf Götzenbilder bezogen. Daher erklärt es sich,

dass, wie Friede, v. Schack in seinem geislreiehcn Werke: Poesie und Kunst der

Araber in Spanien und Sicilien, Berlin 1865 H. 164 B'. nacliweist, auch bei orthodirxen

mnhaiumedanischen Fürsten zahlreiche .Malereien menschlicher und thierischer Gestalten
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Auch der Baukunst war solche Gesinnung nicht zuträglich, denn

auch sie ist Regel iii der Gestaltung; aber dennoch gewährt sie sowohl

der starren Nothweudigkeit als der willkürlichen Phantasie mehr Raum;

in ihr konnte sich daher der Geist des Islam wirklich aussprechen, und

er that dies, wie wir sehen werden, in sehr charakteristischer Weise. Dies

geschah jedoch nicht sogleich. Bei den früheren Eroberungen der Araber,

unter den ersten Kalifen, vereinigten sie noch die Flüchtigkeit und Ein-

fachheit der Wüstenbewohncr mit der ganzen Strenge des Islam. Der

Kalif Omar, dessen Feldherren schon das reiche Aegypten eroberten, .sass

unter freiem Himmel zu Gericht, schlief in seinem Zelte und nährte sich

von der geringsten Kost. Der Koran war sein einziges Buch, die grosse

Bibliothek zu Alexandrien schien ihm überflüssig; er soll geboten haben,

sie zu verbrennen. Auch die Baukunst war ihm gleichgültig; um keine

neuen Moscheen bauen zu müssen, Hess er die Gläubigen die Kirchen mit

mIioii in friiherer Zeit Vorkommen, und dass Anekdoten malerischer üravonr von

arabiselien Selirihalellern erzählt werden. Wenn dann v. Sehaek daraus sehliesst,

„der Mangel der hildendeii Kunst hei den Arabern sei also nieht durch ein positives

Verhol, sondern aus der geistigen Riehtung der Semiten zu erklären, vermitge welcher

sie, statt wie die (iriechim bei der AulTassung der Dinge nach Klarheit, innerer Ge-

setzlichkeit, Festigkeit der Form und der Umrisse zu streben, die ganze .\ussenwelt in

ihre Subjectivität hineinzögen, an Einzelheiten hafteten ttnd wettig Sintt für l’tnrisse

iittd Linien, für Zttsntiimenhang und Uebersiehtliclikeit der Erscheiitungeii hnlleti,“ so

ist das mit iler von mir itit Texte (iitid schoti in der ersten Attüage meines \\>rkes)

attsgesproclieneii Atisicht insofern übereitislimmend, als auch er den tiefsten (irnttd in

der geistigen Richtung der Nation sucht. Dass aber dennoch, wenn auch nieht im Koran

etithaltett, jene traditiouellett Aciisseruitgen des Propheten <len orthodoxen Miihammeda-

neni als eiti Verbot galten, ergiebt sich schttn aus dem Rilderhass und der Zerstörungs-

Inst, welche die Araber überall an Bildern bewelscii, und gellt auch aus der von v. Schack

selbst tll. S. 167) mitgetheilten .Anekdote hervor, dass man am Hofe der Fatimideii die

reichen Tafelaufsätze mit Thierbildern von dem Tische der (iericlitsbeainleti fortgelassen

habe, um diesen \ertreteni der tlrthodoxie keinen Ansloss zu geben. Wenn dann

muhammeilanische Herrscher in Aegypten und Spanien dennoch Statuen (meist von Thie-

len, wie im Löweiiliofe von Alhambra), oder Gemälde in ihren Palästen ilnideten,

wenn solche selbst in der Moschee von Cordova an einer Säule vorkainen (daselbst II.

191. 201. 233), so beweist das nur, dass die Prunksucht und Aufkläning dieser ge-

bildeten Fürsten sich über das Verbot fortsetzte, oder es durch Auslegung beseitigte.

Die Perser, welche als Schiiten die Sutina (die überlieferten imtiidlichen .Veusserutigen

des Propheten) nicht unbedingt anerkennen, waren und sind toleranter gegen die bil-

dende Kunst, die dennoeh, eben wegen jenes nationalen und durch ilie Erziclinng ge-

steigerten Mangels an bildnerischer Anlage ebenso wenig zu erheblicher Enlwickelttng

gekommen ist, wie in jenen vereinzelten Ueberschreilungen des \ erbots. llemerkens-

werth ist, dass trotz der Unvollkommenheit dieser vereinzelten Bildwerke ein Dichter

von einem Palaste in der Nähe von Sevilla rühmen konnte (a. a. Ü. II. 232):

I>ie Figaren auf den Bildern «cheinen lebend sich zn regen,

Ob sie gleich in Stille rohen und nicht Hand noch Fuae bewegen.
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(len Christen theilcn. Diese Gleichgültigkeit erklärt es auch, dass schon

sein Nachfolger, der Kalif Walid, ohne Anstand die Formen christlicher

Baukunst annahm und sich von dem Kaiser zu Constantiiiopel Baukundige

erbat.

Ueberhanpt konnte sich jene schroffe, unnatürliche Denkungsweise nur

so lange erhalten, als sie im äussem Widerspruche eine Stütze fand. Als

der ganze Orient mit seinen Schätzen und Genüssen dem Koran unter-

worfen war, als die Kalifen von den Grenzen Indiens bis nach Spanien

geboten, musste sich auch die Lebensweise an ihrem Hofe ändern. Auch

verbindet ja schon der Koran mit den schroffsten, einseitigsten Sätzen den

buntesten Keichlhum einer schwelgerischen Phantasie. Im grössten Gegen-

satze gegen die rauhe Strenge der ersten Zeiten entwickelte sich daher

nun dies zweite Element; der Hof zn Bagdad wurde der Schauplatz ver-

schwenderischer Pracht und üppig wechselnder Feste, die Schule scharf-

sinniger Gelehrsamkeit und phantastischer Dichtung. Die Mährchenwelt

des alten Persiens lebte wieder auf, und fand in der Feeupracht der Herr-

scher, in der ritterlichen Abenteuerlichkeit der Helden, in den wunderbaren

Berichten der Reisenden neue Stoffe und höhere Belebung. In dieser Zeit

begann auch die Baukunst die Paläste der Kalifen und ihrer Günstlinge

in neuer eigenthüinlicher AVeisc zu schmücken und in den Moscheen sich

grossartige Denkmäler zu stiften. Auch diese Kunst war nur ein späteres

Zugeständniss, welches die Natur der Dinge dem unnatürlichen geistigen

Systeme des Korans abnüthigte.

Ein wichtiger Umstand für die Gestaltung der arabischen Architektur

war es, dass ihr das, was bei andern Völkern die nothweiidige Grundlage,

die Verbindung des äusseru, geschichtlichen Daseins mit der Kunstent-

wickeluug ausmacht, fast ganz fehlte. Die heiligen Gebäude sind es noth-

wendig, an welchen sich die Arcihtcktur ausbildct, und ihnen verleihet

gewöhnlich die Religion durch den Cultus eine bestimmte Form. So gab

bei den Griechen die säulenumstellte Cella, bei den Christen das Verhältniss

der Gemeinde zum Altar ira geräumigen Schiffe die feste Form des Tempels.

Die Moschee (Dschami bei grösseren, Mesdschid bei kleineren Verhältnissen)

hat keine völlig bestimmte Form; zwar bedarf sie mehrerer wesentlicher

Theile, aber die Stellung derselben ist gleichgültig. Zu diesen Erforder-

nissen gehört zuerst der Mihrati, die Halle des Gebetes. Der betende

Moslem muss sich nach Mekka wenden; damit er nicht irre, ist eine

besondere Halle errichtet, welche diese Richtung (Kiblah) bezeichnet. Die

heiligste Stelle hat also nicht, wie der christliche Altar, in allen Ländeni

dieselbe Lage; in Afrika und Spanien ist sie nach Osten, in Indien nach

AVesten gerichtet. AVesentlich ist ferner ein Ort der Abwaschungen,
welche dem Gebete vorhergehen m'üsscn, dann der Minaret, der Thurm,
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von welchem der Imam die Stunde des Gebetes abruft, endlich ein grosser

Kaum zum Ab- mid Zugänge der Gläubigen, zur Ablesung von Koranstellen

und Gebeten. In diesem Raume befindet sich das Ileiligthum, wo der

Koran aufbewahrt wird, die Maksura, der Sitz des Kalifen, wo ein solcher

nüthig schien, endlich der Mimbar, eine Art Kanzel, von welcher der

Imam oder Priester zu den Gläubigen spricht.

Die Form zur Befriedigung aller dieser Bedürfnisse ist nicht fest-

stehend. Das ganze Gebäude bildet gewöhnlich ein längliches Viereck,

von Mauern eingeschlossen, innerlich von Sänleugängen umgeben, dazwischen

aber mit einem oben unbedeckten Hofe, der oft mit Bäumen bepflanzt ist.

Die altern Moscheen) namentlich die Kaaba von Älekka, bestehen nur aus

einem solchen Hofe, in des.sen Mitte für die .\bwaschungeu und die an-

deren gottesdienstlichen Bedürfnisse kleine Gebäude errichtet sind. Später

fand man es, nach dem Beispiele der besiegten Nationen, zweckmässiger

oder anständiger, an der einen Seite des Hofes ein hohes und bedecktes

Gebäude zu errichten, in welchem die Halle des Gebetes und die Kanzel

ihre Stelle fanden. Für die Bedeckung dieses Hauptgebäudes und für die

.‘Säulenhallen wurde bald die Kuppel eine beliebte, jedoch, da keine Rück-

sicht des Cultus sie bestimmte, höchst wechselnde Form. Ebenso wenig

bildete sich für die Zahl, Stelle und Gestalt der Thürme ein fester Gebrauch.

Jede Moschee hat wenigstens einen solchen Minaret, an den grösseren sind

aber gewöhnlich mehrere, vier, sogar sechs. Aus diesem Mangel einer

sicheren Grundgestalt ging denn auch eine schwankende 'Willkör in allen

Details hervor.

Dennoch bildete sich ein gemeinsamer Charakter der orientalisch-

mubammedanischen Architektur aus, den wir schon bei den oberflächliclien

Ansichten ihrer Städte wahmehmeu können. Neben den Hachen Dächern,

deren Einförmigkeit von niedrigen Kuppeln, wie die einer Ebene von

Maulwurfshügeln, mehr herausgehoben als unterbrochen wird, stehen die

dünnen Minarets in grösserer oder geringerer Zahl, wie schlanke Stäbe,

einsam von dem reinen östlichen Himmel sich ablösend. In diesem Bilde

haben wir schon den Grundcharakter der orientalischen Architektur; ein-

förmige Fortbewegung mit leisem Heben und Senken, dann plötzlicher Auf-

schwung ohne vermittelnde Uebergänge, und auch dieser Contrast durch

häufige Wiederholung geschwächt, in den melancholischen Rhythmus ewiger

Wiederkehr eingreifend.

In den Strassen dieser Städte finden wir ähnliche Gegensätze. Das

.\eusserc der Gebäude ist fast immer schmucklos, und zeigt nur hohe Wände

mit wenigen unregelmässig und zerstreut darauf angebrachten Fenstern.

Im Innern dagegen ist Alles bunt und mannigfaltig verziert. Hier finden

sich, besonders an dem olfenen Hofe, welchen orientalische Eingezogenheit und
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Fig. Sl.

fig. 82.

Fig. 83.

Südliche Sitte nöthig und wichtig ma-

chen, Säulen und Bögen vor. Beide

sind höchst verschiedenartig; an be-

stimmte Säulenordnungen, an festge-

setzte V'erhältnlsse der einzelnen Theile

ist nicht zu denken, sie wechseln ohne

Maass. Manchmal sind sic niedrig

und schwer, häutig aber, besonders in

der spätem Zeit höchst schlank und

dünn
,

so dass der Ausdmck des

Stützenden, Starken absichtlich ver-

mieden ist, und sie vielmehr den An-

schein des Leichten und Gebrechli-

chen haben. Die Bögen haben theils

die einfache Form des Kreisbogens,

häufig aber eine künstlichere, ans ein-

zelnen Kreisabschnitten zusammenge-

setzte. ln den verschiedenen Gegen-

den arabischer Herrschaft bildeten sich

drei abweichende Formen aus. In

Aegypten und in den maurischen Bau-

ten von Sicilien wurde sehr frühe der

eigentliche Spitzbogen, ähnlich, wenn

auch nicht völlig so, wie man ihn im

Abeudlande nachher gebrauchte, an-

geweudet. In Persien und in Indien

ist der s. g. Kielbogen, welcher von

dem germanischen Spitzbogen etwas

mehr abweicht, vorherrschend. In Spa-

nien und in den benachbarten afrika-

nischen Gegenden ist die beliebteste

Fomi der Hufeisenbogen d. i. ein

fast völliger Kreis, an welchem nur

der untere Bogen abgcschniften ist,

und der daher, über den Säulenkapi-

tälen verengt und vortretend, sich er-

weitert und erst oben wieder zusam-

mcnläuft. Der Bogen wird überwie-

gend als blosses Ornament behandelt,

welches ans Stuck gebildet und zwi-

schen die senkrechten Pfeiler einge-
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schoben wurde. Auch hier also Formen, in welchen nicht das Nolhwen-

dige und Zweckmässige, sondern ein phantastisches Spiel vorherrscht. Ueber

Säulen und Bögen erhebt sich dann die Mauer in grosser Masse, durch

keine architektonischen Glieder getheilt, dafür aber mit mehr oder we-

niger vorragenden oder vertieften, in Stucco gearbeiteten oder gemalten Ver-

zierungen verschwenderisch bedeckt. Diese Arabesken, wie man sie we-

gen ihrer Ausbildung durch die Araber genannt hat, bestehen niemals aus

Nachahmungen von Natnrgegenständen, sie erinnern nur zuweilen an l’flanzen-

fornieu, niemals an Thiergestallen, und meistens zeigen sie nur höchst künst-

liche und geschmackvolle Verschlingungen gerader oder gebogener Li-

nien oder Bänder. Wir werden unten versuchen, sie näher zu charak-

terisiren.

Die innere Ueberdeckung der Räume ist entweder durch gerade Bal-

ken oder durch Wölbungen bewirkt, bei denen sich eine sehr cigenthümliche

Form vorfindet. Sie bestehen nämlich aus lauter kleinen Höhlungen oder

Kuppelstücken, welche über- und nebeneinander gefügt sind, mit ihren

Ecken vortreten, und im obern Theile mit vielen Spitzen herabhängeii.

Fig. W.

SUUktiieogtiWölb« au« der Zisa bei Palermo.

Man kann den Eindruck solcher Wölbung nicht besser anschaulich machen,

als durch den Vergleich mit einer Tropfsteinhöhle oder mit Honigzellen.

Ganze Gewölbe sowohl wie die Zwickel, welche über eckigen Räumen die

Wölbung mit den Mauern verbinden, sind in dieser Form ausgeführt,

welche zu den eigenthümlichsten und verbreitetesten der arabischen Baukunst

gehört. Im Aeusseren erscheinen dagegen die Kuppeln höchst einfach, selbst

kahl, in den verschiedensten Formen, meist flach, ganz glatt oder nur mit
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einigen Streifen kürbisartig verziert. Bei Prachtbauten erhalten sic dann

eine vollere Form, halbkugelförmig oder oben mit einer Spitze versehen.

Ungeachtet der Vorliebe für den Schein der Wölbung war jedoch die Kunst

des Wölbens nicht sehr ausgebildet; wir werden finden, dass sehr oft diese

Stalaktit enkuppeln nur aus wagerecht übereinander gelegten, durch

künstliche Mittel verbundenen Holztheilen oder ans sehr festem, durch

Eisen und Holz verbundenem Stucco bestehen. Ueberhaupt ist in den

meisten Eändern die Technik der Muhammedaner auf einer ziemlich niedri-

gen Stufe.

Aus allem diesem kann man schon schliessen, dass die Architektur

der Muhammedaner auch nicht eine feste, wohigegliederte Geschichte
haU Da es an einer ursprünglichen und notbwendigen Grundform fehlte,

so konnte auch keine stätige und folgerechte Entwickelung sich bilden.

Ueberall schloss ihre Kunst sich an die Formen an, welche sich bei den

von ihnen besiegten Völkern vorfanden. Indessen war der Geist des Islam

zu abweicbend und zu entschieden, um bei der Anwendung dieser Formen

sie nicht charakteristisch zu verändern, und in diesen Veränderungen be-

steht die Geschichte der muhammcdanischen Kunst, .\llcin in dieser Be-

schränkung ist sie verwickelt, und noch nicht völlig aufgeklärt. Zum Theil

rührt diese Dunkelheit aus ihrer Formlosigkeit her, weil diese ein launen-

haftes und willkürliches Spiel begünstigte. Ueberdiess aber ist der Jlangel

historischer Aufzeichnungen bei der rastlosen Unruhe der arabischen Reiche

und bei der orientalischen Sorglosigkeit noch viel grösser, als im .\bend-

iandc, und die Beschreibung der Gebäude durch ihre Schriftsteller, wo sie

sich finden, sind durch phantastische Uebertreibungen fast unbrauchbar. Euro-

päischer Scharfsinn würde zwar durch ein anhaltendes Studium der Monumente

diesen Mangel ergänzen und festere Itesultate erlangen. .MIein da den christli-

chen Reisenden der Zutritt in das Innere der heiligen Gebäude des Islam

durch gesetzliche Vorschrift bis auf die neueste Zeit streng untersagt war und

in den meisten Ländern noch jetzt höchst erschwert ist, so besitzen wir

auch auf diesem Wege nnr unvollkommene Nachrichten und noch weniger

ausreichende Zeichnungen'). Es ist zu erwarten, dass künftige Anstren-

gungen unserer Reisenden eine reiche Ausbeute liefern werden, indessen

bedarf es bei der gewaltigen .Ausdehnung der lainder, welche der Islam

sich unterworfen hatte und noch beherrscht, und bei der Schwierigkeit

ihrer Durchforschung noch einer langen Zeit, ehe uns diess einen genauen,

erschöpfenden Ueberblick gewähren wird. Nur für einzelne Länder, na-

') Dn-. Tolermizcdicl, wclclii's im osmanisclicn Ri’ictie ilca Niclilmuliammcrfaneni

auch ohne höhere Erlaiibniss den Eintritt in die Moscheen gestaltet, ist von neuestem

Datum.
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mentllcb für Spanien^ können wir uns als vollständig unterrichtet ansehen,

und die vorauszusetzende Aehiilichkeit des Entwickelungsganges kann uns

auch für das Verständniss der muhammedanischen Kunst im Ganzen Anlei-

tung geben. Gewiss aber war dieser Entwickeluugsgang nicht völlig derselb
;

überall hatten die Gewohnheiten und Formen der früheren Landesbewohner

Einfluss auf den leicht beweglichen Geist der Araber, und sie bildeten sich

daher in verschiedenen Ländern verschieden aus. In den Künsten der Rede

waren natürlich diese Abweichungen geringer, weil die gemeinsame Sprache

und das Vorbild des Koran überall zum Grunde lagen, und weil Vers und

Prosa in diesen reiselustigen, beweglichen Stämmen .sich leicht vom inner-

sten Orient bis zu den westlichen Küsten des Mittelmeeres verpflanzten.

In der Architektur konnte so schnelle Mittheiluug nicht statt finden, jede

Provinz der grossen Reiche, jedes Gebiet des Stifters einer neuen Dynastie

war isolirt und sich selbst überlassen, die Laune des Augenblicks und die

Verschiedenheit des Klimas und des Materials hatten viel grössere Ein-

wirkung. In der That finden wir in den verschiedenen Ländern, wo die

Verehrer des Islam ansässig wurden, abweichende Formen, und müssen

daher auch ihre Kunst zunächst in diesen einzelnen Gegenden aufsuchen.

Im Ganzen und mit dem Vorbehalt nothwendiger Abweichungen können

wir dabei dem Gange der muhammedanischen Eroberungen folgen, und so

schon in dem geographischen Ucberblicke den Anfang chronologischer

Ordnung machen.

Zweites Kapitel.

Erstes Auftreten der Araber.

Syrien, Palästina, Aegypten.

Das erste grosse Reich, über welches sich der Feuerstrom der mu-

hammedanischen Begeisterung ergoss, war Persien; hier lernten die Araber

zuerst die Reize eines tlppigen Lebens kennen und der Eindruck, den sie

von einem Volke zwar anderen Stammes, aber nicht unähnlicher Gesinnung

erhielten, war entscheidend für die Richtung ihrer ferneren Ausbildung.

Wir sahen oben, wie sich m.ter den sassanidischen Fürsten hier ein kecker

ritterlicher Geist entwickelt hatte, ein Geist der Abenteuer und Wunder,

des Kampfes und der Zärtlichkeit, weit abweichend von der trocken ver-

ständigen, engherzigen Richtung der byzantinischen Welt. Es war sehr

wichtig, dass die Araber die erste Schule der Civilisation auf diesem Boden
SchDaaM*« KunstKeicb. 2. Aafl. 2II. 25
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machti’ii. Dil’ Schlacht von Kadesia (636) entschied über das Schicksal

des letzten Sa.ssanideiifürsten und schnell verbreiteten sich die leicht be-

weglichen Schaaren über das weite Reich. Noch waren sie in der ersten

Strenge einer begeisterten Religiosität und einfacher beduinischer Lebens-

weise. Sie hatten keine Kenntnisse oder Gewohnheiten, welche sie den

Unterworfenen aufdringen konnten, es fehlten ihnen selbst die Llemente

civilisirten sesshaften Lebens. Schon der rauhe Omar musste sich sogleich

liersischcr (hdtur unterwerfen, er bediente sich ihrer Gelehrten zur lierech-

nnng des Jahres, er Hess Münzen in Nachahmung der jiersischen schlagen.

M'o die Kenntnisse der Perser nicht ausreichten, nahm mau seine Zuflucht

zu griechischen Christen; selbst die öffentlichen Rechnungen wurden lange

von Christen griechisch geführt, erst der Kalif Walid (f 715) befahl die

arabische Sprache dafür anzunehmen.

Die eigene Richtung der Araber, der Anstoss, welchen ihnen der

Koran gegeben, hatten etwas Verwandtes mit jenem dualistisch-phantasti-

schen Systeme der Perser. Auch nachdem sie Syrien und Aegypten er-

obert hatten, musste der Eindruck, den sie bei ihrer ersten Berülmmg mit

der alten Civilisation des Orients, mit einem grossen Reiche, das .sich allein

mit der neuen ausgedehnten Herrschaft der Kalifen vergleichen Hess, nach-

wirken. Unter den kurzen Regierungen der ersten Nachfolger Omars fan-

den Lu.\us und Kenntnisse immer mehr Eingang, bis endlieh unter den

Abassideu (im achten und neunten Jahrhundert unserer Zeitrechnung)

die Verschmelzung arabischer und altorientalischer Sitte vollendet war.

Ihre neugegründete, mit orientalischer Schnelligkeit ra.sch anfblühende Re-

sidenz Bagdad wurde der Sitz des Wohllebens und bald durch die Gunst

des berühmten Harun al Raschid (f S09) und seines Sohnes Mamun auch

die Schule der Gelehrsamkeit. Hier freilich genügte ihnen das Vorbild

ihrer orientalischen Lehrer nicht, sie kehrten zu der Quelle zurück, aus

welcher auch diese geschöpft hatten; griechische Werke wurden ins Sy-

rische und aus dieser Mundart ins Arabische übersetzt. So kamen ihnen

lihilosophischc, mathematische, naturwissenschaftliche, geographische Kennt-

nisse zu. Die Lehren des grossen Stagiriten wurden freilich nicht mehr

in dem freien, geistigen Sinne ihres Urhebers begriffen, aber es knüpften

sich daran theologische Streitigkeiten und scharfsinnige oder mystische

Doctrinen, welche später auch auf die Entwickelung der scholastischen

Philosophie des Mittelalters bedeutenden Einfluss hatten. Für die Ge-

schichte hatten die .\raber wenig Sinn, sie wurde unter ihren Händen

meistens zur dürren Chronik oder zum ausschweifenden Jlährchen; dagegen

zeichneten sie sich jetzt und später in den mathematischen Wissenschaften

aus. Dieses farblose Reich der .\bstraction mit seinen unfehlbaren Sätzen

und seinen scharfsinnigen Beweisen sagte dem Geiste des Islam besonders
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zu und die Beschäftigung damit war, wie wir sehen werden, aucli auf im-

seni Gegenstand, die bildende Kunst, nicht ohne Einfluss. Die Poesie

endlich blieb stets ein Lieblingsgegenstand der Araber. Sie nahm eine

gi'össere Bilderfülle und künstlichere Formen an, ohne den kriegerischen

Silin, die Neigung zum Abspringenden und Ueberraschenden, und den Pro-

phetenton, welchen die altarabischen Dichtungen hatten, aufzugeben’).

Gewiss fanden gleich Anfangs die reizenden Mährchen der Perser Eingang

bei ihren Besiegern; der Koran selbst bot liele Anknüpfungspunkte dafür.

Ini Laufe der Zeit wurde dies Element immer mächtiger. Dies besonders

als Muhammed Jemin-ed-daula (f 1028) aus einem neuemporgekommenen

Geschlechle Eroberungszüge nach Indien hinein machte und nun, bereichert

durch die Beraubung uralt civilisirter Gegenden, sein glänzendes lloflager

in Ghasna, an der Grenze von Indien und Persien, aufschlug. Hier, auf

einem Boden, wo sich auch griechische Wissenschaft längere Zeit erhalten

hatte, fanden Wissenschaft und Dichtkunst eine neue Pflege; Aussari, der

König der Dichter, sang hier seine erotischen Lieder, und Ferdusi begann

sein grosses Königsbuch (Schah nanieh), in welchem die altpersischen Sagen

mit ihren weisen Königen, mit dem riesenhaften Helden Riistam, mit ihren

Feen und Zauberern, Grossthateu und Liebesabenteuern wieder auflebten.

Gaben die Araber schon in der Poesie, für welche sie eine entschie-

dene Anlage und bedeutende Vorübung batten, fremden Vorbildern Zutritt,

so fand dies gewiss noch vielmehr in der Architektur statt, für welche

ihnen die Einfachheit ihres fast nomadischen Lebens in der Heimath weder

Geschmack noch Vorbereitung gewährt hatte. Welche Gestalt das uralte

Heiligthum der Araber zu Mekka ursprünglich gehabt, lässt sich nicht

nachweisen; der Fanatismus der Gläubigen hat selbst die nähere Unter-

suchung des heutigen, ohne Zweifel vielfach veränderten Baues bisher ver-

hindert. Nur soviel wissen wir, dass die Anlage die eines weiten, auf allen

vier Seiten von .Säulengängeu umgebenen Hofes ist, in dessen Mitte die

heiligste Stelle, die Kaaba, in Gestalt eines kleinen viereckigen Gebäudes

liegt-). Der Bau des Muhammed zu Medina wird sehr fomdos gewesen

sein, da er ausser dem gottesdienstlichen Raume auch die Wohnungen

seiner Frauen und Gemächer für andere häusliche Zwecke enthielt. Erst

der Kalif Walid errichtete an Stelle dieser ersten, der Sage nach von

Palmstämmeii gestützten Moschee ein solides Gebäude, und zwar in der.

*) S. besonders; .Munteuebbi
,

der grössle nrabiselie Dicliler, übersetzt von

.1. V. Ilamnier, Wien 1824. Montenebbi, geb. in Kufa 911, f 965, lebte in Syrien,

Aegyten, Persien.

*) Kergtisson, Hundbook of .Arcbitekturc. boiidon 1856. S. 393 mit der Skizze

eines tinindrisses, \'gl. die Besebreibung der Kaaba bei Ali Bey el Abassi, Reis<-ii

in Afrika und Asien. Weimar 1816. 2. Abtbeilung. S. 200 If. 235 II.

»•
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auch später an den Moscheen der meisten Länder beibehaltenen Gestalt

eines Säulenhofes, der auf der Seite, wo das Hans des Gebetes liegt, ver-

tiefte Hallen hat*).

Anfangs, selbst da noch als die siegreichen .\raber bereits durch

Persien bis nach Syrien durchgedmngen waren, war ihre Gleichgültigkeit

gegen die Form so gross, dass sie sich christliche Kirchen ohne Weiteres

aneigneten. So wurde nach der Einnahme von Damaskus die Kirche

des h. Johannes nach der Anordnung des Kalifen Omar den Muhamme-

danern und Christen gemeinschaftlich überwiesen, so dass der westliche

Theil der Kirche den Christen blieb, der östliche zur Moschee ward, die

Gläubigen beider .Art durch Ein Thor eingingen. Siebenzig Jahre dauerte

dies merkwürdige Simultaneum bis der Kalif Walid (705) die Christen aus-

schloss ^). Wahrscheinlich fand bald darauf ein bedeutender Umbau statt,

wozu sich der Kalif die Künstler von dem byzantinischen Hofe zu ver-

schaffen wusste*). Noch jetzt gleicht die Moschee einer dreischiftigen

Pfeilerbasilika*) mit einem Querschiffc, über dessen Mitte sich die von

Walid erbaute Kuppel erhebt, im Orient wegen ihres kühnen Aufschwungs

der Adler benannt. Sechshundert Lampen erleuchten sie bei der nächt-

lichen Stunde des Gebets und an den Wänden glänzt die Sura der Ent-

scheidung in goldener Schrift auf lazurblaucm Gnmde. Der heiligste Ort

ist eine kleine Kapelle an der östlichen Wand, welche als die Grabstätte

des Hauptes des Täufers, der einer der vom Koran anerkannten Propheten

ist, verehrt wird. Von der Tribüne herab, welche als die schönste des

Islams gilt, wiederholen täglich fünfundsiebenzig Priester die Worte des

Gebets. Auf der Nordseite öffnet sich eine Pfeilerarcade gegen den grossen

viereckigen Säulenhof. Die Materialien sind zum Theil christliche und alle

Details entsprechen dem byzantinischen Style des achten Jahrhunderts.

Drei Minarete, wahrscheinlich die ersten Bauten dieser Art, zieren die

Moschee, der eine der des Herrn Jesus genannt, weil die Sage wäll, dass

Jesus am jüngsten Tage vom Himmel auf diese Spitze herabsteigen wird.

Die Heiligkeit des Orts erhebt diese Moschee zur vierten im Range nach

dem Heiligthum der Kaaba, nach dem der Palme (zu Medina) und dem

der Olive (zu Jenisalem).

Die Hochfläche des Berges Moriah zu Jerusalem, auf der einst der

') Fergiisson a. a. Ü. S. 383.

*) V. Hammer, Gcmäldcsaal der Lebcnabcsdircibungen. Th. II. S. 117. 134.

’) De Vogue, le tcmple de Jerusalem. Paris 1864. So berichlei Ebn Khaldoiin,

ein arabisilier Reisender des XIV. Jahrhunderts. (Revue de l’Arch. 1840. p. 69.)

V. Hammer (aus arabischen Quellen), Wien. Jahrb. Band 74. S. 96. Schubert

(Heise 111. 298) bemerkte antike ücberreste und römische liischriDen. Fergusson.

S. 386 ff.
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salomoniscbe Tempel stand und jetzt die s. g. Moschee Omar’s steht, war

den Arabern schon vor dem Auftreten Muhammeds heilig gewesen. Man
nannte diese Stelle el Aksa, das änsserste, entfernteste Heiligthum, und

selbst für Mnhammcd und seine ersten Anhänger war sie die Kiblah,

das heisst der Ort, zu dem sie sich im Gebete wendeten, bis der Pro-

phet Mekka dazu bestimmte. Sie behielt aber dennoch eine hohe Bedeu-

tung; zahlreiche Legenden knüpfen sich an sie. Mubammed selbst wurde

nächtlich durch das Wunderthier el Borak hieher getragen, um hier zu

beten; man zeigte die Fussstapfen, von denen er zum Himmel anfgestiegen

sei. Die ganze Fläche führt daher noch jetzt den Namen Harnni-ech-ch^rif,

das edle Heiligthum '). Sobald der Kalif Omar Jerusalem eingenommen

hatte, gründete er daher hier eine Moschee (638 n. Chr.), die ohne Zweifel

der Einfachheit dieses rauhen Helden entsprechend ziemlich unscheinbar

war und vielleicht hauptsächlich in dem kleinen Betsaale an der Südost-

ecke der jetzigen Moschee el Aska bestand, den die Türken noch heute

mit Omars Namen benennen®).

Das Hauptheiligtlium dieser Stelle, der grosse, gewöhnlich als die

Moschee Omars bezeichnete Kup))elbau, wird von den Muhammedanern

Kubbet-es-Sachra, die Kuppel des Felsens, genannt, weil in ihrer Mitte

ein Stück Felsen mit einer Höhle stehen geblieben ist, welchem rabbinische

und muhaminedanischc Sagen eine hohe und gcheimnissvolle Bedeutung

beilegen. Sie ist, wie die zahlreichen Inschriften in ihrem Innern ergehen

nicht von Omar, sondern von einem seiner Nachfolger, dem Kalifen

Ahd-el-Malek im Jahre 69 der Hegira ri^. as.

n. Chr.), und zwar ohne Zweifel

durch byzantinische Architekten erbaut,

deren Styl sowohl die Anlage selbst wie

alle Details vollständig entsprechen. Zwölf

Säulen, durch vier Mauerpfciler regelmässig

getrennt, bilden nämlich um jene Felsen-

höhle einen Kreisbau, der die breite Kuppel

trägt und demnächst von einem aus sechs-

zehn Säulen und acht Eckpfeilern gebil-

deten Achteck, sodann aber von der eben-

falls achteckigen Umfassungsmauer um-

geben ist. Diese beiden niedrigen Umgänge «rondri-» der^^^b^t^->s-sachr« m

*) V'gl. überhaupt das vortreffliclie Werk des ürafen Melchior de Vogüe,
temple de Jerusalem, Muiiograplne du Haram-ech'Chenf. Paris 1864. fol. Dann beson-

ders Unger, die Bauteu Constaiitiiis am li. Grabe zu Jenisalein, Gottingen 1863 (Se-

paratabdriuk au» Benfey’s Orient und Occidem). S. 85 und passim.

^ Viiger a. a. 0. S. 119. Fergusson. S. 384.
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lehnen sich mit ihrem schrägen Holzdache an den Tambour der Kuppel, welche

durch ihre im Verhältniss zu dem Unterbau grosse Höhe und Breite eine

etwas unförmliche Schwere erhält, was indessen einer späteren Herstellung

zuzHschreiben sein mag*). Wir sehen also hier eine den byzantinischen

Kirchen und namentlich der constantinischen Kirche des heiligen Grabes

nicht unähnliche Anordnung, und auch die Säulen haben noch Kapitale

und Verhältnisse römischer Art. Sie sind zum Theil augenscheinlich von

älteren Gebäuden entnommen und auf der Deckplatte eines der Kapitale

hat sich sogar noch ein Kreuz erhallen. Auch die Mosaiken, mit w’elchen

die Zwickel der Bögen und vorzugsweise der Tambour der Kuppel ge-

schmückt sind, sind im Wesentlichen byzantinisch, aus Vasen, Kronen,

Perlgehängen und Edelsteinen, zum Theil aber auch aus phantastischen

Blumen und Früchten gebildet, unter denen Kornähren und Weinranken

vorhen'schen, vielleicht deshalb, weil den christlichen Künstlern, die hier

arbeiteten, jene Symbole der Eucharistie geläufig waren. Seinen Haupt-

bestandthcilen nach gehört auch der heutige Bau noch der Zeit der Stif-

tung an; über seine weiteren Schicksale enthalten die merkwürdigen In-

schriften nähere Daten-). Im Jahre 1022 wurde die kurz vorher bei einem

Erdbeben eiugestürzte Koppel erneuert und bald darauf bis 1027 mit neuen

Mosaiken versehen, welche den älteren, noch heute erhaltenen kaum nach-

stehen, sich aber von ihnen durch die häufige Verwendung von Perlmutter

unterscheiden. Nach der Einnahme durch die Kreuzfahrer wurde die Mo-

schee christliche Kirche, weshalb später Saladin es für nöthig hielt, sie

mit Piosenwasser zu reinigen und aufs Neue zu weihen, wobei er die Kuppel

mit bunten und vergoldeten Stuckoniamenteu ausstattete (1187). Auch die

späteren Jahrhunderte fügten glänzenden Schmuck hinzu, buntglasirte Plat-

ten an den Wänden, und leuchtende Glasmalereien in den Spitzbogenfen-

steni, welche erst im Jahre 1528 eingesetzt wurden, wo auch die ursprüng-

lich rundbogigen Archivolten ihre jetzige spitze Form erhielten.

') Der riiigaiig selbst bat mit der Daelischriigc nur eine Höhe von 14' j Meiere,

die Klippel nebst dem Tambour die von fast 20 M. Vngefnlir die Hälfte der Kuppel

steigt senkrecht auf und die .\bnahme beginnt erst oben, ohne arehitektonische Be-

greuiung. Auch die acht Aussenseiten des Umgangs sind nberaus sehwcrlTillig; jede

hei einer Höhe von 12 Metern über 20 Meter breit. Sie sind durch senkrechte Pfei-

ler getheilt, innerhalb weleher ein Giutgcsimse die Höhe diirehschneidet, »ährend

oben ein Kenster von gedrfiekt spitzer Form die ganze Breite füllt.

*) Wir verdanken die Untersuchung und Miltheilung dieser Inschriften dem Urafen

de Vogne. Die der Zeit des .\bd-el-Malek angehörigen über den .\rcaden des äusseren

Stutzenkreises beündlieheu conirovertiren gegen das Christenthum; sie preisen Christus

den Sohn der Marin, läugneu aber, dass er Gottes Sohn gewesen, und weisen die Tri-

nität zurück. Der Name des .\bd-el-Malek ist darin einige Male durch den des Kalifen

al Mamnn (813—933), der ohne Zweifel eine Reparatur voniahm, verdrängt, aber in

ungeschickter Weise nnd so dass die alte Jahreszahl stehen geblieben ist.
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Eine zweite Moschee, Djanii-el-Aksa, nahe bei der vorigen, wurde

von demselben Abd-el-Malik im Jahre C92 vollendet. Sie besteht noch

heute und zeigt trotz zahlreicher Um- und .Anbauten eine den christlichen

Basiliken verwandte Form, weshalb man vermuthet hat, sie möchte mit

Benutzung der Marienkirche Justinians errichtet worden sein. Ihre Anlage

besteht aus 7 Schiffen, deren Länge sich von Norden nach Süden erstreckt;

Fi(t. sfi.

dort bildet eine spätere Vorhalle, hier eine .Art Querhaus mit einer

den -Abschluss des Rechteckes. Das Mittelschiff, beträchtlich höher als die

.Abseiten, ist beiderseits durch doppelte Fensterreihen beleuchtet umj, wfie

die meisten Räume mit einer Balkendecke versehen. Säulen und Weilet;

sind überall durch hölzerne Zugbalken verbunden, über denen siolii >eitt

stark überhöheter, oben in gedrückter Form schliessender Spitzbogert'At'feHit^

die Kapitale gehören theils der römischen, theils der byzantinischst j'lÄi):

an. Von den Mosaiken, womit das Innere ursprünglich aufs Rciij^fjtg

schmückt gewesen zu sein scheint, sind nur wenige Reste an de]«

bau der Kuppel erhalten; sie stammen aus der Zeit Saladins, dcni8lclic<fa*
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Fig. 87.

luaenaa^icht der Mo»chee el Akt<a za Jeru>««ietn.

Material dazu aus Conslantiiiopel verschafft hatte, und enthalten Lanb-

gewinde und Bäume auf Goldgrund. Ihr Styl ist derselbe wie in den

Mosaiken der Omarmoschee, nur die häufige Anwendung des Silbers ist

eine Xeuemng. Die hölzerne Koppel ist wieder mit bunten Stuckorna-

menten ausgestaftet, doch stammt dieser Schmuck erst aus dem XIV. Jahr-

hundert ').

*) Ueher die der Moscliee sind die Ansirlitcii verschieden. Ctiger

n. a. 0. S. IIS hält sic für einen f^anz midiamniednnischen Bau, zu welchem nur

Bruchstücke ans älterer Zeit verwendet. Das scheint mich Fergiisson's Meinung, ob>

gleich er die Nachahmung einer christlichen Basilika erkennt (S. 385). De Vogud da-

gegen (S. j76 tf. und 99 tr.) glaubt auf Grund genauer örtlicher Ihitcrsuchiiugen in

den drei mittleren Schiffen die von Justinian erbaute Marienkirche wieder zu finden.

Ilire Säulen und Kapitale sind alle übereinstimmend und augenscheinlich von gleich-

zeitiger, byzuiiiinischpr .Arbeit, die Pfeilerreihen aber Ueberreste der Wand, welche die

^^eitenschiffc ubschloss Ein weiterer Tinliau der von Abd-el-Malek errichteten Moschee
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Hier überall finden wir also die arabische Architektur noch iin engen

Anschlüsse an die byzantinisch-chrisfliche. Eine mehr selbstständige Ent-

wickelung erhielt sie erst in Aegypten.

Aegypten, durch die alttestaraentarischen Traditionen, welche der

Koran aufgenommen hatte, den Arabern als das Land des Götzendienstes

und des ßcichthums bekannt, reizte sogleich nach der Eroberung von

Syrien ihre Begierde. Amru, Omars kühner Feldherr, überschritt mit einer

kleinen Schaar die Grenze, und das an die matten Farben der Wüste ge-

wöhnte Auge wurde durch die Schwärze der fruchtbaren Erde und das

frische Grün der Vegetation erquickt. In der Unzufriedenheit der jaco-

bitischen, von Byzanz aus unterdrückten koptischen Christen fand er einen

mächtigen Bundesgenossen und eilte sofort auf die ältere Hauptstadt des

Jaindcs, auf Memphis zu. Nach mühsamer Belagerung stürmte er Babylon,

die Citadellc von Memphis, nahm sie für den Nachfolger des Propheten

in Besitz, und gründete eine neue Stadt, Fostat, welcher später bei der

Erbauung von Kairo verlassen, jetzt den Namen von Alt-Kairo führt. Bald

war das ganze Land besiegt, und blieb fortan der Herrschaft des Islam

unterworfen, anfangs als eine Provinz des grossen Kalifenreiches, dann,

von 868 an mit geringer Unterbrechung bis zum Jahre 1317, in welchem

es der Osmaneuherrsebaft auheimtiel, unter selbstständigen Fürsten. Ein

so mächtiges Reich, so gesicherte und erfreuliche Zustände, wie in andern

Ländern unter muhammcdanischer Herrschaft bildeten sich hier nicht; da.s

verödete Land erlangte seine frühere Blüthe nicht wieder, und eine dünne

Bevölkerung unwissender und verarmter Christen und räuberischer Araber

lebt bis auf unsere Tage unter dem Drucke harter Gewaltherrschaft. Da-

gegen schien es, als ob der Boden, welcher einst die .Stätte der unverän-

derlichen Satzungen der einheimischen Priesterschaft, später der Sitz christ-

lich theologischer Streitigkeiten gewesen war, einen fanatischen Geist auch

unter den Muhammedanern erzeugte. Auch unter ihrer Herrschaft blieb

Aegyiden eine Schule theologischer Gelehrsamkeit, aber auch der Schauplatz

verderblicher Religionskämpfe und wilder Secten. Im 10. Jahrhundert

legten sich die Fürsten des Landes den Titel eines Kalifen bei und be-

nutzten diese Gewalt um neuen religiösen Satzungen vorübergehende Gel-

tung zu verschaffen. Der Geist des Landes blieb nach wie vor ein ernster

und fast finsterer und die heitere Ueppigkeit der asiatischen Dynastieeu

fand hier keine Stelle. Dagegen hatte diese gesteigerte oder angenommene

fand dann schon in der zwciieii Hälfte des achten Jahrhunderts nach einem Erdbeben

statt; sie wurde kürzer und breiter, ilircr gegenwärtigen Gestalt ähnlich. Saladin (1187)

gab ihr weitere Zusätze; die vier äussersten Seitetisrhiffe, die im Gegensätze zu den

andern Theilen mit spitzbogigen Kreuzgewölben bedeckt sind, seheinen einer noch spä-

teren Zeit anzugehöreii.
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394 Krühesle Bnuleu der Araber.

Frümmiykeit die Wirkung, die Stiftung grosser Leliranstalten und pracht-

voller Mo.scheen zu befördern, von denen uns noch Vieles erhalten und seit

dem Anfänge dieses Jahrhunderts zugänglich geworden ist.

Die umfassenden Forschungen, welche seitdem auf diesem Boden

angcstellt sind, haben uns auch für die muhammedanischen Monumente ein

reiches Jlaterial geliefert und lassen uns schon an sehr frühen Bauten Eigen-

thündichkeiten erkennen, die sich auch ferner in dieser Schule erhielten ').

Vielleicht war es der Einfluss der altügyptischen Denkmäler, der ihr eine

Kichtung auf Einfachheit und constructiven Ernst gab, und es verursachte,

dass sich ihre Bauten vor denen der andern muhammedanischen Schulen

durch grössere Massen, durch das Vorherrschen des Pfeilcrbaucs und durch

Anwendung einer soliden Duadertcchnik auszeichnen. Die Anlage der Mo-

scheen besteht auch hier gewöhnlich in einem oftenen, allseitig von .\rcaden

umgebenen Hofe, in dessen Mitte der Brunnen für die vorgeschriebenen

Waschungen unter einem Kuppelbau von viereckiger oder polygoner Gestalt

liegt, und de.ssen vierte Seite, das Hauptheiligthum, eine vermehrte Zahl

der .Ircadeureihcn enthält. In älteren Bauten ruhen diese Arcaden nicht

selten auf antiken Säulen, viel häutiger aber ist der Gebrauch von Pfeilern,

in deren Ecken Säulen eingekerbt sind. Das Würfelkapitäl dieser Säulen

ist dem byzantinischen verwandt, der darüber aufsteigeude Bogen aber ab-

weichend von byzantinischer Sitte ein Spitzbogen, zuweilen in derselben

Form wie iin .\bendlande, häutiger jedoch mit gedrückter, auf einer Ueber-

höhung ruhender Spitze. Die Bedeckung ilie.ser Säiilengänge ist durch

Balkenlagen bewirkt, doch ist oft über dem mittleren Gange lies Heilig-

thums oder über angebauten Grabmonumeuten eine Kui)pel angebracht,

für die dann aber meistens die einfache Kugelform, nicht die in andcni

muhammedanischen Ländern beliebte Schwellung angewendet ist. Die Jli-

narets haben manchmal, wie in Persien und Indien, die schlanke kreisrunde

Gestalt, doch sind sie auch öfter viereckig mit achteckigem oder cylindri-

schem .Vufsatze.

Kairo oder Musr, der Sitz der fatimidischen Kalifen, im 10. Jahr-

hundert gegründet, eine der grössten und bedeutendsten Städte des Orients,

enthält auch die wichtigsten Werke der arabischen Architektur in .\egypten.

') Die besieii Cliiellea »iml die Desrriptiou de l’Egjpte. Eliil moderne pl. 20 IV.

und tome XVIII. 2'- piirlie. Bcsondei'S darin Jumiird, Descr. de la rille de Kairo. \’or-

ireHticlic Zeichnungen von Ornamenien giebt Hesseraer in seinen Heften der „aralii-

sclien und aUilalienisclien Bauverziernngen“. Coste aivhili-eluiv arabe du Knire, giebt

bedeutendes architektoni.sclies Material, aber ohne die liislorische Sichlnng der Hestan-

rationen, welche die tlebünde in verschiedenen .luhrlmnderlen erhalten haben. Fenier

Giriinlt de Prangey, .Moiiniiients arabes d'Egyple, de Syrie et d’Asie Mineure.

Einiges bei Uaiihabaiid, Dciikinide der Baukunst, il. Lief. 11. 25. 17.
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Orundris'4 der 3iIo»cbee Anirxi in Alt-Kairo.

Charakteristisch ist schon das Aeussere der Stadt und die Einriditiing der

Wohnhäuser. In den engen und finsteren Strassen, in welchen der rege

Verkehr des wichtigen Handelsplatzes sich drängt, zeigen sich die Häuser

schmucklos und festungsartig; mit starker, eisenbeschlagener Thür, im

untern Stockwerk, wenn nicht Kaufläden darin angebracht sind, mit kleinen

vergitterten Fenstern, so hoch, dass selbst ein Reitender nicht hineinsehen

kann, im obem mit heraustretenden Erkern, welche die Gasse noch mehr

beschatten. Auch au diesen Erkern sind die Fenster vorn und an beiden

Seiten mit hölzernem Gitterwerk verschlossen, so dass der Luftzug durch-

dringt, das eiiifallende Sonnenlicht aber hinlänglich gebrochen wird. Im

Innern dagegen zeigt sich der Reichthum und Luxus des Hewohners; der

geräumige Hof, mit verschiedenfarbigem Marmor oder andern Steinen in

wechselnden Mustern gepflastert, mit einem Springbrunnen versehen, ist

von offenen Säulenhallen und von den Thüren, die ins Innere führen, um-

geben. Nach dem Hofe zu gehen dann die meisten Fenster der Wohn-

stuben, wiederum vortretend und mit Holzgitteni verschlossen. Gemäch-

FIk. 88.
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lichkeit, Absonderung und Sicherheit sind die wesentlichen Ansprücltc,

welche die orientalische Sitte an diese Wohnhäuser macht. Regelmässig-

keit ist so wenig gefordert, dass selbst die verschiedenen Zimmer ver-

schiedene Höhe haben und die Fenster ohne Symmetrie wechseln, und

zierliche Omameutirung findet sich nicht in den eigentlich architektonischen

Theilen, solidem an den Fussböden des Hofes oder der Gemächer und in

dem Gitterwerk der Fenster. Hier hat die Phantasie ein freies Feld und

es sind durch Verschlingung gerader oder runder Linien sehr zierliche

Muster hervorgebracht *).

Unter den öffentlichen Bauwerken haben die frühem einen sehr ein-

fachen Charakter. Das älteste Gebäude der Umgegend ist die Moschee

des .\mrii in Alt-Kairo, welche er schon im Jahre 643, unmittelbar

nach der Eroberung, gründete, angeblich auch hier mit Benutzung einer

christlichen Kirche, die aber demnächst bald erweitert und durch die bau-

lustigen Kalifen Ab-del-Malek und Walid im Wesentlichen in ihre jetzige

Gestalt gebracht wurde. Sie besteht aus einem grossen viereckigen offenen

Hofe mit .A.rcadenreiheu von verschiedener Tiefe, deren Säulen aus älteren,

römischen und byzantinischen Gebäuden entlehnt und mit verschiedenen

Kapitalen versehen sind. Auf ihnen

ruht ein in Ziegeln ausgeführter wür-

felförmiger Aufsatz, ähnlich den Käm-

pfern der byzantinischen Architektur,

über dem sich dann die unten huf-

eisenförmig vortretenden, oben leise

und unregelmässig zugespitzteu Arcaden

erbeben, die an manchen Stellen sich

dem Rundbogen nähern.

Schon in festerer Ausbildung finden wir den Siiitzbogen an zwei Mo-

numenten mit Inschriften aus dem 9. Jahrhundert unserer Zeitrechnung

an dem Nilmesser (Meqyas) auf der Insel Rodah, Alt-Kairo gegenüber, und

an der Moschee Ihn Tulun in Kairo selbst®). Auch diese noch immer.

Fig. s«.

') .Melirere solche Muster bei Laue, Maiincre uiul ciistoms of die modern Egvp-

tiaus, Lonilun 1827. 1. S. 13, und vorzüglich hei Hesseraer a. a. 0. Von den Eigeii-

difimlichkeilen dieser Musier, welche denen der spanischen Arabesken fast ganz gleich

sind, wird später die Rede sein. Vgl. auch Gailhabaud, Denkm. d. Banknnst. II.

®) Nach Wilkinson bei v. Hammer in den Wien. Jahrb. Bd. 81. S. 70 weiset die.

kitfischc Inschrift von Ihn Ttilun ntif das Jahr 879 n. dir. Geb. (265 d. H.). Die des

Nilmessers, eines brnnnenartigen Baues führt auf d. J. 821. Dtiscr. de PEgypte XV,

p. 393 und Kogler, Baukunst I. S. 504. 7.eichnungen der Moschee in der Descr. de

l’Eg. Etat moderne pl. 29—31, und historische Narhrichteu über dieselbe lome XVIII.

1>. 307 fl'.
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F5g. 90.

IoneDaD5icbt der Moichee Ibn Tulon za Kairo.

sehr einfache Moschee besteht aus einem vierseitigen I’orticus, mit gerader

Decke; die Hauptseitc hat die Tiefe von fflnf, jede der drei andern die

von zwei Arcaden. Die Bögen sind aucli hier gedrückte Spitzbögen mit

einer leisen, hnfeisenartigen Ansbaiichnng, aber noch mit entscliiedener

Betonung der Spitze. Sie ruhen aber nicht wie

in der Moschee des Annu auf verschiedenen

antiken Säulen, wie sie der Zufall des Auf-

findens herbeigeführt, sondern auf durchweg

gleichen und wohlgegliederten Pfeilern, welche

viereckig, der Mauerstärke und der Oelfnung

des Bogens entsprechend, denselben ohne ein

ausladendes Gesims tragen. Sie haben an den

Ecken eingelegte Säulen, ohne Basis, mit theils

ausgebanchten theils nur an dem cylindrischen

Stamme durch einen Kundstab und eine flache

Verzierung angedeuteten Kapitälen, die aber,

da sie nicht über die Fläche des Pfeilers

binanstreten, den einfachen constmetiven Zu-

sammenhang nicht schwächen. Die constructive

Consequenz zeigt sich auch darin, dass in der

Mauer oberhalb des Pfeilers zwischen den Bögen

Kig. Dl.

Pfeiler aun der Moitchee Iln
Talun zu Kairo.

Di. ’r-i h., ; ;;)Ogll-
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kleine spitzbogige Oeffnungen zur Belebung und Erleichterung der Sfasse

angebracht sind. Das Ganze ist aus Backsteinen gebaut und mit Stuck

bekleidet. Einzelne Theile, die

Laibungen der Bögen und die

Fenster in den Umfassungswän-

den sind mit Koransprüchen und

anderen zum Theil sehr ge-

schmackvollen Ornamenten ver-

ziert. Die.se Fenster sind über-

dies durch ein reiches Gitterwerk

mit mannigfaltigen Mustern in

dem charakteristischen Style ara-

bischer Ornamentik geschmückt.

Der zu der Moschee gehörige

Minaret ist wahrscheinlich als

ein gleichzeitiger Bau zu betrach-

ten, seine Form ist noch sehr gedrungen und zeigt keineswegs die Eleganz

der späteren Thürme.

In den folgenden Moscheen wie in den Privatgebüuden wechseln die

Formen, man bediente sich der Säule wie des Pfeilers, des Spitzbogens wie

des Rundbogens, ohne dass eine dieser Formen entschieden die Oberhand

erhielt. Nächst der von Tulnn sind die Moscheen Dschama-el-Daher
(die Blnmenmoschee, ausserhalb der Thorc, 969 n. dir. G.) und die Mo-

scheen El Azhar (die Glänzende, 981 begonnen) die ältesten. Beide zeigen,

jene wenigstens an einem spitzbogigen Portale, diese in ganzer Ansdehnnng

die Anwendung der Säule, während eine folgende Moschee, el Hakim
aus dem 11. Jahrhundert, wieder nereckige Pfeiler mit Rundbögen auf-

weist ’).

Seit der Mitte des 12. Jahrhunderts bemerken wir eine Aenderung des

Geschmackes; die Anlagen werden complicirter und neben dem Bestreben

nach Grossartigkeit und Massenhaftigkeit zeigt sich das nach gi-össerer Eleganz

und Leichtigkeit der einzelnen Theile. Es gilt dies namentlich von der

Moschee Barkuk, welche der Kalif dieses Namens im Jahre 1149 ausser-

halb der Stadt Kairo emehten Hess -).
.
Zu dem üblichen Säulcnhofe kommen

hier eine .\nzahl von Pilgerwohnungen, sowie zwei stattliche Kujipelbauten,

Grabmäler des Erbauei-s und seiner Familie, welche beide Seiten der hei-

ligen Halle tiankiren. Diese durch eine dreifache Arcadenreihe ausgezeichnet,

ist wie die drei übrigen Hallen mit lauter kleinen Kuppeln überwölbt, was

fiS-

Fenstor nas der Uc.trhee Ibn Tulnm.

*) .loiiKinl a. a, 0. p. 354. pl. 27.

^ (tniiidrih$ iimi Diirch»u)iniu bei Fergussoii a. a. 0. S. 392.
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in Verbindung mit der überaus zierlichen Spitzbogenarchitcktur auf schlanken

achteckigen Pfeilern der ganzen Anordnung einen neuen und charakteri-

stischen Ausdruck giebt. Dazu kommt eine heitere Farbenwirkung, her-

vorgerufen durch wechselnde Lagen, rother und weisser Hausteine, sowie

eine reiche, durchgebildete Ornamentation an der Kuppel. Vor Allem sind

dann aber auch die beiden Minarets bemerkenswerth, welche in überaus

schlanker cjiindrischcr Gestalt, von Zeit zu Zeit von Balkonen umgeben,

sich leicht und hoch über die breit hingelagerte Masse der Sloscliee auf-

schwingen.

Ohne Zweifel fanden abendländische Formen hier mehr Eingang als

in den östlicheren Gegenden des Kalifenreiches, und dieser Einfluss wuivle

wahrscheinlich durch die Kreuzzüge noch bedeutender. Ein Beweis dafür

ist das jetzt verfallende Gebäude auf der Citadelle von Kairo, welches das

Volk den Divan des .loseph nennt und dabei an ilen alttestamentarischcn

Sohn des Jakob denkt. Es war aber vielmehr eine Moschee von Sala-

heddyn Yussuf, dem berühmten Saladin, im Jahre 1171 gegründet. Ihre

Anlage ist eine eigeiithümliche, indem der Vorhof nur auf zwei Seiten von

Säulen umstellt ist, während die Hauiühalle durch vier Reihen, jede von

drei Säulen, fast die Gestalt einer füufschiftigen Basilika erhält. Die

Säulenstämme sind aus einem Stöcke rothen Granits, von ungleichen Di-

mensionen, die Kapitäle in Form der korinthischen, aber mit Blättern in

flacher Zeichnung verziert*), die Bögen einfache Spitzbögen. Die Form der

Fenster und manche Einzelheiten erinneni an die abendländische Archi-

tektur des 12. Jahrhunderts, aber die Kuppel ist von Eckwülbungen in

jener oben beschriebenen tropfsteinähnlichen Form gestützt, so dass sich

arabische und abendländische Elemente mischen.

Die reichste und bedeutendste Moschee von Kairo ist die des Sultan

Hassan (Melik-el-Kasry, gegründet 1356, 758 d. Hedsch.) schon frühe im

Orient hochberühmt, so dass ein angesehener arabischer Schriftsteller i'Mag-

ryzy) versichert, kein anderes Gebäude des Islam könne sich diesem an

Höhe, Grösse und Schönheit vergleichen. Obgleich an die übliche Form

der Moscheen sich anschliessend, macht sie doch einen sehr abweichenden

Eindruck. Sic besteht nämlich auch aus einem viereckigen Hofe, aber

dieser Hof ist nach Verhältniss bedeutend kleiner als in den älteren Mo-

scheen; auch ist er nicht von Säulenhallen, sondern von festen Jlaucrn

umgeben, in welchen sich nur auf jeder Seite mit einem gigantischen

Spitzbogen eine Art von Saal öffnet, so dass die Gestalt eines Kreuzes

entsteht. Die Räume zwischen den Armen dieses Kreuzes und den vier-

') Einige mil Aiitleimiiig der Voluten, nndere dem (iliägvptisclien P.ilmblnilkapiläl

rdudirli.
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Fig. 93.

Mosrlee de^ Sultan Hatfin xu Kairo.
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eckigen Ausseiimaucni sind zu kleineren Gemächern verwendet. Im Hinter-

gründe der bedeutendsten und tiefsten jener Hallen ist die Xische des

Gebetes, und daran schliesst sich dann das Grabmal des Stifters, ein quadra-

tischer Kaum von einer hohen Kui)i)el bedeckt, deren Basis von überaus

reichen Stalaktitengewölben gebildet wird. Der Anblick dieses Hofes mit

seinen einfach hohen, aber durch Koraninschriften und Ornamente in den

glänzendsten Stoffen reich verzierten Wänden maclit einen wohlthätigen

und feierlichen Eindruck; es liegt etwas darin, was an die Würde alt-

ägyptischer Architektur erinnert. Auch das Aeussere ist sehr mächtig und

imponirend; und die hohen Wände durch lange senkrechte Einschnitte

abgetheilt und mit einem kräftigen Gesimse gekrönt erinnern ebenfalls au

Altägyptisches. Ganz ungewöhnlich ist die Form des Portals; es bildet

eine schlanke Xische von gewaltiger Höhe, deren senkrechte Wandpfeiler

sich oben zu einem geraillinigen Winkel gegen einander neigen, der nur

an seiner Spitze durch eine kreisförmige Gestalt geschlossen ist. Der

obere Tlieil dieser Xische ist wieder mit der stalaktitenartigen Wölbung

verziert. Ungeachtet der anffallenden Gestalt des ganzen Portals (es gleicht

etwa dem Durchschnitte eines Thurmes mit spitzem Dtielie und einem

Knopfe auf demselben) macht es durch seine schlanke Höhe und den rei-

chen Schmuck ein vortheilhafte Wirkung. Gegenüber dem Portale, zu

beiden Seiten des Grabmales erheben sich sodann zwei Minarets von sehr

eleganter Form. Die Höhe des einen derselben betrügt ungefähr 2SU

englische Fuss und wird von keinem der muhammedanisclien Minarets

übertroffen.

Von den späteren Bauten Kairo’s zeigt die 1415 gegründete Moschee

El Moyed, dass man in der Folge auf das alte Princip des Hofhallen-

baues wieder zurückgekommen war. Das Ganze macht trotz der Verwen-

dung antiker Säulen und Kapitäle einen günstigen Eindruck, der namentlich

durch die leichte Eleganz der Verhältnisse hervorgentfen winl. .Vis be-

sonders reizend wird die um 1463 erbaute Mo.schee Kaitbai zu Kairo

geschildert, mit der sich wieder das Gnibmal des Stifters verbindet. Ihre

Dimensionen sind bedeutend geringer als die der älteren Moscheen, aber

der Kcichthum und die Eleganz ihres Schmuckes übertreffen die aller

anderen ägyptischen Bauten, und sollen selbst die der Alhambra überbieten.

Ueberblicken wir die Leistungen dieser Bauschule, so hat sie auf allen

Stufen ihrer Entwickelung eigenthümliche, nicht geringe Verdienste. Die

strenge, kräftige Einfachheit ihrer älteren Bauten, und der würdige und

grossartige Keiehthum der späteren wirken gleichmässig imponirend und

anregend auf die Phantasie. Allein bei näherer Prüfung empfinden wir

(ioch den iMangcl an harmonischer Durchbildimg der Details und au orga-

nischer Gliederung. Zwar herrscht die Bogenform vor, aber sie ist nicht

.'yclinAtisc'ti Kuastgci.'h '2. Aufl. III.
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zur Ueberwölbung fortlaufender Käume ansgebildet; die Reihen spifzbogiger

Arcaden stehen nicht bloss mit der Balkendecke, sondern auch mit deir

flachen Kuppeln, die später an ihre Stelle traten, im Widerspruche, .\ucli

waren diese arabischen Baiüeute selbst mit dem Technischen der Wölbung

wenig vertraut. Die Gewölbsteiue sowohl bei einfachen Bögen als bei

Kuppelwölbungen sind nicht geradlinig,, sondern in verschiedenen runden

oder gebrochenen Linien geschnitten, so dass immer die Seite des einen,,

der des daran gelegten Steines im entgegengesetzten Sinne entspricht und

in denselben hineinpasst'). Diese technische Künstelei ist aber nur ein

Beweis der Schwäche und Unerfahrenheit; die Festigkeit wird dadurch

keineswegs befördert, im Gegentheil schliessen diese nicht sehr tiefen Ein-

schnitte oft nicht fest aneinander, so dass die Fugen gelockert werden.

Die Baumeister selbst waren so wenig ihrer Sache gewiss, dass sie ihre

Gewölbe durch Klammern, Holzstücke und Bekleidung mit festem Stucco

zu sichern suchten; ganze Wölbungen sind öfter von Holz zusammengesetzt.

Vielleicht mag gerade dieser Mangel an gründlicher Kenntniss der Wöl-

bung die einzige wahrhaft eigenthümliche Form des arabischen Baues, die

Stalaktitenkuppel, hervorgebracht haben. Während die wahre, einfache

Wölbung den Charakter des Gediegenen und einer grossen Einheit giebtj-

erscheint diese Wölbungsart auch äusserlich als ein gefährlich und mühsam

zusammengcheftetes Congloraerat, dessen Gestalt dann nebenher wieder der

Neigung zum Bunten und Spielenden zusagte.

Die Ornamentik zeigt sich überall von einer günstigen Seite, wo es

auf Flächendecoration ankommt; an den Wänden, in den Füllungen der

Luftfenster, endlich an den durchbrochenen Zinnen, mit welchen die Mauern

gekrönt sind, findet man sehr reiche und geschmackvolle Muster durch-

geführt, oft in bunten, leuchtenden und harmonischen Farben, oft in edlem

Material; schön genug um auch europäischen Meistern zum Vorbilde zu

dienen*}. Allein überall wo es auf die Bildung plastischer voller Formen

ankommt, fühlt man den Mangel des architektonischen Princips; sie gehen

sogleich in haltungslose Willkür über. Dies fällt namentlich bei kleineren

Monumenten auf; die Grabstätten der ägjiitischen Muhammedaner enthalten

die abenteuerlichsten Formen in wildester Zusammenstellung, wunderlich

contrastirend mit dem Emst des Ortes und mit der Einfachheit der grösseren

Gebäude *).

') Jnraaril in der Descr. de l’H^. XVIII. p. 361 mid 521.

S. d. Beispiele bei Hessemer a. a. 0.

•'*) Di'scr. de l’Egypie. Elal mod. pl. 20. Unter anderen flndel man auf ilem 15e-

grähnisBplatzc von Beny Soiieff ein (irab, das selieinbar die Naclialimnng einer Blume

giehi, indem sich auf einem Stiele eine Art Kapsel mit anfgebrnclieneiien Hülsen zeigt.
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Im Vergleich mit den muliammedanischen Bauten in Persien und selbst

mit den zierlichen und reichen in Spanien steht daher der ägjptische Styl

auf einer höheren architektonischen Stufe; er hat eine solidere Construction

der Jlauem, eine regelmässigere Bearbeitung des Steines und ernstere,

strengere Formen vor ihr voraus. Allein da ihm eine tiefere Durchführung

und organische Ausbildung dieser Formen ganz fehlt, so darf man ihm

dennoch eine bedeutende Stelle in der Kunstgeschichte nicht anweisen.

Bemerkenswert!! ist der Gebrauch des Spitzbogens. Dieser Bogen,

welcher später für die Entwickelung der abendländischen .Vrehitektnr so

wichtig wurde, kommt hier, soviel wir wissen, zum ersten Male in wieder-

holter, herkömmlich gewordener Anwendung vor, und wir können diese

ägyptischen Araber mit grosser Wahrscheinlichkeit als die ersten Erfinder

dieses Bogens betrachten. Es ist auch, wie wir später sehen werden, nicht

unwahrscheinlich, dass er von hier aus durch Vermittelung der sicilianischen

Araber im westlichen Europa bekannt geworden. Allein die Form dieses

Bogens ist hier doch nicht völlig dieselbe, wie in den spätem Bauten des

Abendlandes, und vor allem ist der Gebrauch und die Bedeutung desselben

in beiden Gegenden eine, ganz verschiedene. Während er bei den Christen

zur Vollendung des ganzen architektonischen Systems führte und aus-

schliesslich herrschte, bildete er sich hier nicht zur vollen Wölbung aus,

hatte auf die anderen Glieder des Baues keinen Einfluss, und kam nur,

wie zur Abwechselung, neben anderen Bogenarten vor. Er war daher, wie alle

Formen der muliammedanischen Architektur, nur eine Decoration, welche

hier symmetrisch an grösseren Bäumen fortgefUhrt wurde. Als solche ist

er wichtig, weil er diesen Zweig der arabischen Architektur charakterisirt,

und im Vergleiche mit der weichlichen Kielform der persischen und der

schwerfällig vollen Hufeisengcstalt der maurisch-spanischen Gebäude ihren

ernsteren und strengeren Geist anzeigt. Hatten aber auch die Araber das

Verdienst der ersten Erfindung, so ist dies doch dadurch zu beschränken,

dass sie die Vorfheile dieser Form in geistiger und technischer Beziehung

nicht erkannten.

Die Frage über den Ursprung des Spitzbogens ist oft mit der über

den Ursprung des Spitzbogenstyls, des Styles, in welchem dieser Bogen

das hauptsächlichste und bestimmende Element ansmacht, verwechselt wor-

den, was denn nothwendig eine grosse A''envirrung hervorbrachte. Es ist

mir daher wichtig, schon hier, wo von der zweiten nicht die Rede sein

kann, einige Bemerkungen über die erste anzuschliesseu um beide desto

deutlicher zu trennen. Auch diese einfachere Frage muss aber scharf ins

Auge gefasst werden. Man muss sich daran erinneni, dass es sich um

eine einfache Grundform handelt, die wenn auch künstlicher und später in

architektonische Anwendung gekommen, wie andere Grundformen, wie Vier-

2r.*
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eck, Dreieck u. dgl. dennoch mit denselben in einer Reihe steht. Auch

der Spitzbogen ist eine geometrische Form wie diese, wie sie von Ewigkeit

her. Kur seine Anwendung auf die Baukunst verdient daher den Namen

einer Erfindung; diese aber kann eine sehr verschiedene sein, verschieden

in technischer wie in ästhetisclier Beziehung. In dieser letzten Hinsicht

besonders hat jede P’orm nur so weit Bedeutung und eigentlich Existenz,

als sie Ausdruck eines Gefühls ist, und dies wird sie nur durch die Ver-

bindung mit den anderen Theilen desselben Werkes. Nur in dieser Ver-

bindung und für sie wird sie auch von dem unbefangenen Beschauer wahr-

genomraen, sie existirt nicht ohne dieselbe. Sic davon trennen ist das

Werk einer spiiteu und falschen Abstraction. Jede .Vnwendung derselben

Form in neuen Verhältnissen ist also eine neue Erfindung und man muss

sich hüten aus einer Aehnlichkeit vereinzelter Formen auf eine unmittelbare

Ueberlieferung zu schliesscn. .\uch in technischer Beziehung gilt fast

dasselbe; denn auch da kommt es ganz auf den Gebrauch an, der von

irgend einer Form oder Eigenschaft der Dinge gemacht wird. Es führt

daher auf eine Absurdität, wenn man jede spitze Gestalt, die irgenwo

vorkommt, schon als einen Vorboten des Spitzbogens behandelt. Die

]iyramidalischen uneigentlichen AVölbungen im alten .Vegjpten, in den grie-

chischen Schatzhünsern, in den Nuraghen von Sardinien, die giebelförmigen

aus gegeneinander gestützten Blöcken gebildeten Gänge in den cyklopischen

Mauern von Tir.vnth und Mycenae'), ähnliche h'ormen in den Grottentempelu

Indiens und selbst in Mexico, haben daher weder in technischer noch in

ästhetischer Hinsicht irgend einen Zusammenhang mit dem Spitzbogen. In

jener nicht, weil die Kenntniss des Steinschnittes ganz andere Rücksichten

hineinbrachte, in ästhetischer nicht, weil sie in ihrer Verbindung ganz

anderen Eindruck geben. Die technische Erfindung des Spitzbogens kann

nun sehr leicht zufällig entstehen, wenn mau bei der Kenntniss des .Stein-

schnittes ein Gewölbe herzustellen hat, dessen Scheitel höher oder niedriger

liegen soll, als die Hälfte seiner Grundlinie. Daher erklärt es sieh, wenn

man au einzelnen römischen Rauten, in dunkeln Ilalhm, an gewissen Stellen

von Wasserleitungen, an Gräbern wirkliche Spitzbögen vorfindet*). Sie

existirten technisch, aber nicht ästhetisch, köriierlich, aber ohne Seele und

Namen. Es folgt hieraus auch, dass die technische Erfindung sich leicht

öfter wiederholen kann, und es mag dahingestellt bleiben, ob die .Araber

') Auch iu Autiphellus fand Texier dh-scr. de TAsie mineure, pl. 195) ein (irab-

iminument aus einem Steine mit vidlig spiizbugiger rurin. S. iibrigens liitturf und

/nnlli, Arch. niod. de la Sicile in der Eiuleiinng.

*) Vgl, melirere Beispiele bei Hilturf und Zantb a. n. 0. Auch die Spitzbogen

an dem Begrabnissliofe zu SalTieli in der Cyienaiea, abgeliildei in dem Heise« erke

von l’acho, geliilrea daliin.
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sie selbst gemacht, oder von römischen Meistern oder lleispielcn entlehnt

haben. .\ber in ästhetischer Beziehung waren sie, soviel wir wissen, die

ersten Erfinder, nur wie gesagt in einem beschränkten Sinne, und ohne

dass man Ursache hat, dieser ihrer Erfindung grosse Bedeutung beizu-

legen ^

Drittes Kapitel.

Die .Araber iu >Vestafrica, Sicilieii und Spanien.

Bald nach der Eroberung von Aegypten drangen die arabischen Heere

auch in die westlichen Thcile der römischen Besitzungen in .\frica vor.

Sie besiegten nicht bloss die Statthalter und Heere der byzantinischen

Kaiser, sondern auch in längerem und verderblichem Kampfe die Urein-

wohner des Landes, die mauretanischen Stamme, welche von den Bömcni

zurflekdrängt aber nicht überwunden aus ihren Gebirgsthälern herabkamen.

Ein Vernichttingskrieg begann, welcher mit der Verödung des Landes und mit

dem gänzlichen Verschwinden der Eingebornen oder ihrer Aufnahme in

die Reihen des siegreichen Volkes endigte, und den Nachkommen, den mau-

rischen Arabern, den wilden und unstüten Zug zurUckliess, welcher ihnen

noch jetzt geblieben ist®). Diese entfernten Gegenden konnten nicht lange

im Gehorsam der Kalifen des Orients bleiben, bald erhoben sich selbst-

ständige Dynastien, welche das Land in mehrere verschiedene Reiche theilten.

Die wichtigste Stadt dieser Gegenden war Kairo van, im Inneren des

Landes unfeni Tunis, eine Gründung der Araber, noch jetzt, minder be-

deutend und der späteren Residenz Tunis nachstehend, im Besitz einer als

reich und prachtvoll berühmten Afoschec, die von allen anderen der Berberei

heilig gehalten wird. Sie wurde im 7. .lahrhunderte von Okba gegründet, wich

') Anderer Meinung sind .Manche, welche auf die .\nhilektiir der ügy|iiiselieii

Araber grosses Gewielu legen, z. H. Mertens in den geistreichen, alter oft hüclist ge.

wagten Ansichten, die er in seinem Aufsätze über: Paris, bnugeschichtlich im Mittel-

alter (Wiener üauzeitung 1643. S. 159) niedergelegt hat. Er nennt darin Cairo als

einen der acht Localpniikte, iu welchen er die gesammle Bangeschichte concentrireii

zn können meint. Indessen ist auch er mit allen stimmfähigen Srhriflslellern der jetzi-

gen Zeit darin einverstanden, dass die guthisciic Architektur jedenfalls eine nette

Schöpfung enthalte nttd nicht (wie tnan wohl ftüher gethan) geradezu als eitle .Ablei-

tung der aiahUcheii niigesehen werden könne. Vgl. besonders Hillorf a. a. Ü.

*) Nnr in den Gebirgen des .Atlas haben sich in den Berbern oder Kahylen iiocls

.Abkömmlinge jener alten Stämme erhalten.
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aber schon im Jabre 836 einem grossartigen Neubau. Seine Anlage

bestand aus 17 Schiffen deren Dach von 414, wahrscheinlich meisten-

theils antiken Säulen getragen wurde. Der Mihrab war von weissem und

durchbrochenem Marmor ganz mit Sculptnren, Arabesken und Inschriften

bedeckt; siebzehnhundert Lampen erhellten beim Feste des Ramadan ihre

Hallen. Leider ist der gegenwärtige Zustand des Baues völlig unbekannt,

ila unseren Reisenden der Zutritt in sein Inneres aufs Strengste verwei-

gert wird ').

Von diesen maurischen Gegenden aus begannen schon frühe die An-

griffe der Araber auf das westliche Europa, zuerst die auf S]>anien, von

deren Folgen wir nachher ausführlicher zu sprechen haben, dann die auf

Sicilien*). Auf dieser Insel landete ein Feldherr des Emirs von Kairovan

schon in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts (802); von der Unzufrie-

denheit des Volkes mit der Tyrannei byzantinischer Statthalter begünstigt,

unterwarf er sich bald Palermo, welches fortan die Residenz der Wali

oder Befehlshaber der Colonie wurde. Nach fünfzigjährigem Kampfe (878)

fiel auch Syrakus, der letzte Punkt, an welchem sich die Griechen noch

gehalten, und die ganze Insel war nun eine arabische Provinz. Unter der

Verwaltung fast selbstständiger Emire erholte sich zwar das Land von der

Verödung, die eine Folge des langen Kampfes gewesen war, nicht völlig;

aber es erlangte doch eine Blüthe, wie wir sie in arabischen Reichen ge-

wohnt sind, und Palermo war schon im Anfänge des 10. Jahrhunderts eine

so reiche und üppige Stadt, wie es damals in Italien wohl kaum eine zweite

gab. In der Mitte desselben Jahrhunderts umfasste sie nach Ihn Haukals

.Schilderung mehr als dreihundert Moscheen, darunter eine, welche sieben-

tausend Menschen aufnehmen konnte®). Um sich der Botmässigkeit der

Beherrscher von Kairovan zu entziehen, schlossen sich die Statthalter von

Sicilien mehr und mehr an die Kalifen von Kairo an, und erkannten diese

endlich (978) als ihre Gebieter; eine Verbindung, welche nicht ohne inne-

ren Einfluss blieb. Gegen das Ende des zehnten Jahrhunderts (unter dem

Emir Abul Kasern | 995) erlangte die Insel den Höhepunkt ihres Glanzes

unter der Herrschaft des Halbmondes, wurde aber bald darauf der Schau-

platz einheimischer Kämpfe. Einer der streifenden Prätendenten wandte

') (jiraull de Prangey (Essai sur l’arcliilecliire des Arabes et des Mores cn

Espagiie, en Sicile et eu Barbaric. Paris 1841. p. 63) nnd Eergusson a. a. 0. S. 396

bezeugen nur die L’nzugängliclikeit. v. Schack a. a. 0. II. 183 giebt nach arabischen

Schriftstelleni die im Texte enthaltenen Details.

•) Ueber Sicilien vgl. ausser den citirten Werken von Giranit de Prangey und

V. Schack (n. S. 252 ff.) H. Gally Knight Saracenic and Norman remains in Sicily

und J. .1. Hittorf et L. Zauth, Archileclure moderne de la Sicile. Paris 1835.

») V. Schack II. S. 253.
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sich an den byzantinischen Befehlshaber von Aimlien, welcher mit Hülfe

vier tapfern normannischen Ritter, die sich in diesen Gegenden gesammelt

hatten, vorübergehende Vortheile erkämpfte (1039). Bald darauf fühlten

sich diese kühnen Abenteurer stark genug, für eigene Rechnung zu er-

obern, und nachdem der glücklichste unter ihnen, Robert Guiscard, sein

Reich in Neajiel begründet hatte, enieuerte sein jüngerer Bruder, Graf

Hoger, den Kampf gegen die sicilisclien Araber mit geringen Mitteln aber

mit grosser Tapferkeit und Beharrlichkeit und mit so günstigem Erfolge,

dass er nach kaum dreissig Jahren (1090) unbeschränkter Herrscher der

reichen Insel war. Er war, wie er sich in seinen Edicten rühmt, als Be-

freier des christlichen Theiles der Bevölkerung von der Tyrannei der

Araber aufgetreten und glaubte nun auch nach dem Siege diesen Kampf
fortsetzen zu müssen. Er sorgte daher vor Allem für Erneuerung der

Kirchen und kirchlichen Institute, zog abendländische Kolonisten in das

Land, und unterwarf die Mauren vielfachen Beschränkungen, über welche

ihre Chronisten bittere Klage führen. Aber schon sein Sohn, König Roger,

orkannte die Unmöglichkeit, das arabische Element zu unterdrücken, und

die Vortheile, welche der Reichthum und die höhere Cultur seiner mauri-

schen Unterthanen ihm gewähren könnten. Auch mochte er selbst sich

schon, wie die Mehrzahl der einheimischen Bevölkerung, an die feineren

und gefälligeren Sitten derselben gewöhnt haben. Er nahm daher ein fast

entgegengesetztes System an, dem auch alle seine Nachfolger huldigten.

Sie begünstigten die Vorgefundene moslemische Industrie, Kunst und Wis-

senschaft, ihre Verordnungen wurden in beiden Sprachen, lateinisch und

arabisch, bekannt gemacht, und selbst in ihren Palästen duldeten sie In-

schriften in den Zügen der vormaligen Beherrscher des Landes. Durch

diese heilsame und milde Politik entstand eine Mischung arabischer und

christlicher Elemente, welche wie den Sitten, so auch den Bauten der nor-

mannischen Eroberer ein eigenthümUches Gepräge giebt, das wir jedoch

erst später ins Auge fassen werden, um uns jetzt mit den sicilianischen

Bauwerken arabischen Styls zu beschäftigen.

In den langen und wilden Kämpfen, welche der Eroberung vorher-

gingen, waren ohne Zweifel die meisten Prachtbauten der arabischen Emire

zerstört; Graf Roger, der Eroberer, spricht in einem seiner Diplome von

den weiten und zerstreuten Ruinen der Schlösser, der Städte, und der

prachtvollen, mit wunderbarer Kunst erbauten Paläste, welche dem Luxus

der Saracenen gedient hätten'). Er selbst versuchte es nicht, sich diesen

*) Girault de Piaiigpy a. a. 0. p. 94 nach J’irri Sicilia sacra I. 695. i.pnla-

vionim guorum Studio mirabili com]>ositoruni, — Sniacenorum, quonmi usibus super-

tluis baec deserviebaiil.“
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Luxus anzueignen, und die ältesten kirchlichen Bauten ans normannischer

Zeit zeigen, dass er sich nicht maurischer, sondern abendländischer Archi-

tekten bediente. Seine Nachfolger dagegen wollten den maurischen Für-

sten im Glanze der Erscheinung und in den Mitteln des Wohllebens nicht

nachstehen. Schon König Roger baute daher in der Nähe von Palermo

zwei Lustschlösser nach maurischer Weise, Mimnernum, oder wie man jetzt

für richtiger hält Mineninni, und Favä'rä, beide mit Parkanlagen und Tei-

chen reicldich versehen. Von jenem sind keine Spuren mehr aufgefunden,

obgleich ein italienischer Reisender vom Anfänge des XVI. Jahrhunderts,

Fra Leandro Alberti aus Bologna, es noch beschreibt, von diesem dagegen

sind bei einem Teiche, der jetzt unter dem Namen Maredolce bekannt ist,

noch erhebliche UebeiTCSte erhalten. Sein Sohn König Wilhelm folgte

diesem Beispiele, und unter seinem Nachfolger Wilhelm II. rühmt ein ara-

bischer Reisender, Ebn Djobelr, die Pracht der Lustschlösser, welche Pa-

lermo umgaben, „wie ein reicher Schmuck den Hals eines jungen Mäd-

chens“. Ob diese Fürsten sich dabei, wie es überaus wahrscheinlich ist,

den -\nlagen ihrer arabischen Vorgänger anschlossen und die Ruinen ihrer

Paläste nur herstcllten und vielleicht vergrösserten, ist ungewiss, jedenfalls aber

ahmten sic dieselben nach und bedienten sich dazu arabischer Baumeister,

welche ganz in tlem Style ihres Volkes arbeiteten und sich auch den

Schmuck arabischer Inschriften in alterthündichen Zügen, an den sie ge-

wöhnt waren, nicht versagten. Ihre Werke, wenn auch erst unter den

normannischen Königen entstanden, können uns daher über den Banstyl

der sicilischen .\raber belehren.

Die bedeutendsten unter diesen Bauten sind die Paläste Zisa und

Cuba, beide in der Nachbarschaft von Palermo. Bei beiden haben wir

jtositive Zeugnisse über ihre Entstehung unter den nonnainiischen Königen.

Für die Zisa das eines nahestehenden Chronisten, des Erzbischofs Romuald

von Salerno (fl 181), der sie als ein Werk König Wilhelms I. (f 1166)

beschreibt’), in der Cuba endlich das einer ausführlichen arabischen In-

schrift, welche neuerlich entziffert und übersetzt, und in welcher der Name
König Wilhelms II. (f 1189) und die Jahreszahl 1182 genannt ist^

*) Kr beiiemit zwar ilieseii Palast, ili-n König Williclin in der Nähe von Palermo

erbauen lassen, Lisa; da aber seine Ilesclireibung ganz mit der der Zisa (die diesen

Namen schon in einer Urkunde von 1278 fülirl) iibereiiislimrol, ist dies vvalirscheiidirh

nur der Irrtlium eines -Abschreibers. Vgl. darüber die ausfnlirliche Erörterung bei

tiiuacchiuo di Marzo, delle belle nrti in Sieilia. Palermo 1858. I. 280. Abbildungen

beider Paläste bei Giraull a. a. 0.

'0 Die theilweise zerstörte und lange, für völlig utdeserUch gehaltene Inschrift ist

von Michele .Amari sorgsam eopirt und lautet in den erhaltenen Theilen so: „Im Na-

men (iottes des gnädigen und barmherzigen. Merke auf, stehe still und beschaue,

flu wirst ein prachtvolles Werk sehen, gehörig dem llesten der Erdenkönige, Wilhelm
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Das grösste beider Monumente ist die Zisa (Al Aziza d. i. die Herr-

liche), ein Lustschloss in der Mitte eines weiten Gartens, etwa eine Meile

südlich von der Stadt. Der Grundriss ist der eines Vierecks von be-

deutend grösserer Breite als Tiefe, auf welchem in der Mitte der schma-

len Seiten hohe viereckige Pavillons vortreten. Das Aeussere bildet eine

grosse imposante Masse mit einfacher strenger Gliederung; die hohen Mauern,

in Werkstücken sorgfältig aufgeführt, sind ringsumher durch horizontale

Gesimse in drei Stockwerke abgetheilf, von denen das untere mit grösseren

Blenden, die beiden oberen mit .\rcaden und wirklichen oder falschen Fen-

stern versehen sind (Fig. Ö6). Im Innern gelangt man durch eine Vorhalle so-

gleich in den prachtvollen Empfangssaal, welcher von mässiger Grösse aber

bedeutender Höhe mit Nischen
,

die von Stalaktitengewölben überdeckt

sind, mit einem Springbrunnen in einer derselben, und an den Wänden

mit bunten, glasirten Ziegeln

und Marmorstücken geziert ist.

Ein einfaches Krenzgewölbe

bedeckt den ganzen Kaum.

Ueber der Wölbung dieses Saa-

les befand sich sonst ein offe-

ner Hof, durch welchen die

niedrigen Frauengemächer des

zweiten und die hohen Säle

des obersten Stockwerks ihre

Beleuchtung und vielleicht auch

die .Aussicht auf die Spiele und Festlichkeiten in dem nnleren Baume er-

hielten ').

Die Cuba, nur eine halbe Meile von der Zisa gelegen, ist in ähn-

SchloM ZUa bei Palermo.

«lern zw<*ilen. Kein ScIiIo>s k«iim seiiicr würdig »vm iiml seine Häuser ^eiiii^eii nichl^

, . . zu (itMii'ii man die uulleii sieht, welelie seine Freiffebi^'keil in Aiis|tiiicli

nehmen.“ Dann nach einer Kucke, auf der andern Wand*, „rieschelieii nach den Zei-

chen der Zeit und der Clironfdogio des Herrn Messias 1000 und 100, gcToIgt

von 80 tmd 2 Jaliren. Lob sei üofl u. ». w,“ (Revue arclieologique. VI. p. 660 H“.).

Zu bemerken ist dabei, dass die Inschrift nicht, wie die anderen arubisclieii Inschriften

aiiis normannischer Zeit die Anriifuiig der Dreieinigkeit, sondern mir die (iuttes

lind dass sie Willndm II. iticlii als Erbauer, sondern mir als Besitzer nennt. Es ist

daher sehr möglich, dass sie mir bei einer Herstellung enistandeii ist. Auch die Nach-

richt des Konmaldus Saleniitaiiiis ist nicht so genau, dass dadiircli eine Herstellung

eines älleivn Uebaiides aiisgesclilosstui wird.

Jetzt ist dieser hochgelegene Hof wie das ganze Gebäude mit einem nacheii

Dache gedeckt und jene Gemächer werden durch eingebrocheiie Fenster erhellet. Ab-

bildungen hei H. Galiy Kniglii Saraceuic and Norman remaiiis in Sicily und bei HittoiT

und Zütitli, Archit. moderne de la Sicilc. Giratill de Praiigey a. a. 0. 78 tf- Di

Marzo u, a. 0. Vol. 1. ad p. 328 mul 352.
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liehen Verhältnissen, zwar bedeutend kleiner, aber noch regelmässiger und

zierlicher gebaut. Dabei ist überall der Spitzbogen angewendet, doch zum

Theil in so gedrückter

Form, dass man ihn

kaum von dem Kreis-

bogen unterscheidet.

Ein hohes Kranzge-

simse bildete früher den

oberen Abschluss mit

einer langen Inschrift,

die jetzt durch seine

Verwandclnng in einen

Zinnenkranz zerstückelt

ist. Im Innern gelangt

man wieder durch einen

länglichen Vorsaal in

eine hohe, ursprünglich

mit einer Kuppel’) gedeckte Halle, welche in der Mitte des Gebäudes lie-

gend, ein Viereck mit drei Vertiefungen bildet, und theilweise noch pracht-

voll geschmückt ist. Dieser Saal ist der wesentlichste Theil des Gebäudes,

an den sich nur einige kleine Gemächer anschliessen; das Ganze war daher

gewiss nicht zur Bewohnung bestimmt, sondern diente nur zu Festlich-

keiten. Es war von mehreren Pavillons umgeben, von denen nur noch

einer erhalten ist; er ist vierseitig, ganz offen, mit hohem Spitzbogen auf

jeder Seite, oben von einer Kuppel gedeckt, und enthielt einen Spring-

brunnen. Wir befinden uns daher dentlichst auf dem Schauplatze reicher

Gartenfeste mit allem orientalischen Luxus.

Diese Gebäude, die einzigen, welche uns über den Styl der Araber

in Sicilien Auskunft geben, stehen den maurischen Bauten von Spanien

nicht so nahe, wie denen von Kairo. Sie haben die solidere Bearbeitung

des Materials, die langen Abtheilungen der einfachen hohen Mauer mit

diesen gemein. Noch mehr dentet der Spitzbogen darauf bin, der in der

'Zisa mehr in einer leichten Ueberhöhung des Rundbogens besteht, in der

Cuba dagegen zwar aus zwei Kreisstücken gebildet ist, aber doch in der

eigenthümlichen, von der abendländischen abweichenden Construction, welche

sich auch in Aegypten findet. Dennoch erinnern diese langen, regelmässi-

gen Spitzbögen an manche Gebäude des christlichen Abendlandes, wenig-

stens ihrem Charakter nach, ohne bestimmte Aehnlicbkeit. Eine Einwir-

') Kubba heisst Kuppel und die vorhandenen Ueberresle der Eckwölbung gestatten

wulil eine sulche anzniiciimen. Giraiill a. a. 0. p. 90. Kuppelpavillons dieser Art schei-

nen bcsiinders als Audienzsäie gedient zu haben, v. Schack a. a. 0. II. 219.
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kung christlicher Meister ist keineswegs anznnehmen, die Italiener dieser

Zeit standen ohne Zweifel hinter den Arabern zurück, und den Byzantinern

ist der Spitzbogen immer fremd geblieben. Dagegen scheint es, dass diese

Aehnlichkeit des architektouischeu Styls mit einem abendländischen Cha-

rakterzuge zusammenhing, der sich auch hier wie in Si>aiiien selbst an den

Saracenen geltend machte.

Wir wenden uns jetzt nach Spanien, zu dem Laude, in welchem die

Araber in die nächste und engste Berührung mit den Christen kamen, wo

ihre Cultur mehr als in einer anderen Gegend neben den allgemeinen

Elementen muhammedanischen Geistes einen Zug europäischer Bestimmt-

heit annabm, in welchem uns auch bessere und zuverlässigere Nachrichten

über die Ausbildung ihier Architektur geboten werden').

Seit dem Jahre 710 n. Chr. Geburt begannen die Befehlshaber des

nördlichen Africa ihre Eroberungszüge gegen die benachbarte, durch alten

Reichtbum begehrenswerthe Halbinsel; schon im folgenden Jahre entschied

die Schlacht von Guadelete das Schicksal der westgothischen Könige,

welche bis dabin herrschten, und bald war der grösste Theil des Landes

eingenommen und von arabischen Befehlshabern unter der anerkannten

Oberherrschaft des Kalifen regiert. Nach wenigen Decennien wurde das

ganze weite Reich der Araber durch die Unruhen bewegt, welche den Un-

tergang der Kalifen aus dem Hause Moaviah und die Erhebung der Ab-

bassiden zu Beherrschern der Gläubigen zur Folge hatten. Auch die west-

lichen Länder wurden dadurch aufgeregt, mid in der Verwirrung des Mo-

ments gelang es hier dem letzten, der allgemeinen Vertilgung entgangenen

Abkömmlinge des gestürzten Hauses, dem jungen Abd-cl-Rahman, An-

erkennung zu finden und ein bleibendes, unabhängiges Reich in Spanien

zu gründen (755). Nach dreissigjähriger, glücklicher und kluger Regierung

') l'eber die maurischen Bauten von Spanien sind wir mit selir guten Nachriclilen

und Abbildungen versehen, namentlich in Alex, de Laborde Voyage pittoresque

et historique de l’Espagne; Paris 1812. fol. lom. II. und in drei Werken von Girault

de Prange y, von denen der Essai snr l’architecture des Arabes et des .Mores en

Kspsgne, en Sicile et en Barbarie, Paris 1841. gr. 8. sehr gute historische Bemerkun-

gen und Zeichnungen der Details, der Atlas: Monuments Arabes et Moresqiies de Cor-

dova, Seville et Grcnade (1836 bis 1839) vortreffliche Ansichten, und endlich die Hefte:

Choix d’ornements Moresques de l’Alhambra sehr sorgfältige Zeichnungen der .Arabesken

enthalten. Ein viertes Werk von demselben Verfasser sind die Souvenirs de Grcnade

et de l’Alhambra. Paris, fol. — %'orzügliche Aufnahmen der Alhambra ßnden sich so-

dann bei J. Goury and Owen Jones, Plans, elevations, sections and details of the

Alhambra. 3 Vols. fol. London 1842, malerische Ansichteii bei Genaro Perez de

Villa- Amil, Espafla artistica y monumental. Paris 1842—1850. 3 Vol. Historische

Nachrichten aus arabischen Quellen giebi in reicher Zahl v. Schack in dem angeführ-

len Werke.
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konnte er daran denken, seine Residenz Cordova eines mächtigen Fürsten

würdig zu schmücken. Auch in Spanien hatten die Araber sich anfangs

für ihre gottesdienstlichen Zwecke christliche Kirchen angeeignet. .\ls

daher bei der schnellen Zunahme der muhammedanischen Bevölkerung in

Cordova die bisherigen Moscheen niclit genügten*), warf man auch hier

den Blick auf die alte Kathedrale, die bisher noch im Besitze der Christen

geblieben war. Zuerst wurde ein gemeinsamer Gebrauch angeordnet, dami

gegen eine Geldentschüdigung und andere Vortheile auch die zweite Hälfte

in Beschlag genommen, endlich aber im Jahre 785 oder 786 der Abbruch

des alten Gebäudes und der Neubau einer grossen Moschee beschlossen.

Nach den Vorschriften, die Abd-el-Kahman seinen Baumeistern gab, sollte

sie ähnlich der von Damascus, grösser und prächtiger als die von den

Feinden seines Hauses, den Abbassiden, neu erbaute zu Bagdad, vergleich-

bar dem berühmten Heiligtliume zu Jerusalem sein. Indessen waren dies

nur allgemeine Hinweisungen, eine genaue Nachahmung dieser höchst ver-

schiedenen Gebämlo lag keineswegs in seinem Plane. Bald nach seiner An-

kunft in Spanien war der empfängliche Fürst bei dem Anblicke der gran-

diosen Bauten der Römer auf der Halbinsel, besonders der zu Merida,

von Be\vunderung ergriffen, er konnte nicht umhin mit diesen zu wetteifern,

und die Eile des Baues, die Unerfahrenheit seiner arabischen und die

Gewohnheit der einheimischen Arbeiter machte es rathsam, sich aus den

Fundgniben römischer Bauwerke fertige Materialien anzucignen, und bei

der Ergänzung des Bedarfs diesen Vorbildern zu folgen. Aus seinem gan-

zen Gebiete, von Kairovan bis Narbonne, und vielleicht auch durch die

Gefälligkeit der byzantinischen Kaiser aus entfernteren Gegenden, wurden

antike Säulen herbeigeschafft, und an den Kapitalen, wenn man nicht auch

solche vorfand, die Form der korinthischen oder römischen nachgeahsnt.

Der eilig betriebene Bau erhielt zwar schon nach zwölf Monaten einen

vorläufigen Abschluss, wurde dann aber unter Abd-el-Rahmans Sohne

llescham fortgesetzt, von seinen Nachfolgern mit Zusätzen und Verschöne-

rungen versehen, und endlich zuerst durch Hakem H. (901—976), dann

aber in noch viel grösserem Umfange unter der vormundschaftlichen Re-

gierung Almansurs für den jungen Kalifen Hescham II. (976—KkJl) ver-

grössert. Weitere Ausschmückungen des Heiligthums kamen durch andere

maurische Fürsten hinzu, aber schon im Jahre 1146 wurde die Stadt

wieder von den Christen erobert und blieb fortan in ihrem Besitze. Nun-

mehr zum christlichen Dome gevveiht wurde die vormalige Moschee durch

') Eine vielleiclil überlreibemie Nachriolit (bei v. Sclinck II. S. 224) meldet, da.ss

»ich Cordova zur Zeit seiner höchsten Blnlhe mit 113000 Häuseru, 3000 Moscheen,

300 Bädern und 28 l'orsiädten läng» des Uuadalquivir- ausgedehnt habe, l'eber den

Bau der grossen Moschee von Cordova vgl. v. Schack a. a. 0. S. 184 ff.

Digitized by Google



DU* zu ConUivii. 413

<iie Einrichtung eines Chores verändert, und noch später iin sechszelinten

Jahrhundert unter Karl V., da die allzuweiten Räume den christlichen Ge-

wohnheiten zu wenig entsprachen, durch Fortnahrae einzelner Säulen und

Einfttgung von Wänden in der Mitte des grossen arabischen Tempels eine

Kirche errichtet, welche, da ilir Altar nach christlichem Gebrauche in

Osten liegt, sich in der Breitenrichtnng der Moschee erstreckt. In diesem

Zustande ist das Gebäude noch jetzt erhalten und giebt uns, da diese Ver-

änderungen meistens sehr kennbar sind, eine genügende Auskunft über

seine bauliche Geschichte.

Das Gebäude Abderahmans schloss sich in seinem Plane an die her-

kömmlichen Abtheilungen der Moschee an, indem die grosse Umfangs-

inaner auch einen Yorhof einfasste, der von drei Seiten von Säulenhallen

umgeben war und auf der vierten in das bedeckte Heiligthum führte. Die

•Vnordnung dieses letzten ist indessen sehr eigenthümlich und scheint nicht

ohne eine Erinnerung an christliche Basiliken entstanden. Es wird nämlich in

seiner l.ängenrichtung von Norden nach Süden durch zehn Säulenreihen in elf

•Schiffe getheilt, von denen das mittlere um weniges breiter ist und so die

Linie andeutete, welche zu der Halle des Gebetes führte, und in welcher auch

das Haupt]>ortal sowohl des Yorhofes als der ^loschee selbst lagen. Hakcni II.

vergrösserte diese Anlage dadurch,

dass er säimntliche elf Schiffe

nach Süllen zu verlängerte, wo-

durch dann eine Verlegung des

.Mihrab und der Maksura nöthig

wurde, übrigens aber die ganze

.Anordnung dieselbe blieb. Die

Erweiterung Almansurs war sehr

viel umfassender, indem er auf

der östlichen Seite des bisherigen

durch Hakem verlängerten Baues

acht neue Schiffe anfügte und dem

Yorhof eine entsprechende Breite

gab. Allein auch er liess den

alten Bau, dem er sich auch in

ilen Details anscbloss, unverän-

dert, behielt namentlich das Haupt-

schiff desselben in der ursprüng-

lichen Bedeutung bei, obgleich

«lasselbe nun keineswegs in der Mitte lag, sondern auf der Ostseite eine

viel grössere Zahl von Arcadeureihen neben sich hatte. Die neunzehn

Schiffe in der Längenrichtung, aus welchen dieser dergestalt erweiterte

Fig. tu.

- .... < u » . 1 I i
I

(;rait‘ln.*s «Kr Moncliei; xa Cord>>rA.
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Bau bestand, sind von solcher Tiefe, dass ihre Säulen im Sinne der Breite

(von Osten nach Westen) dreiumldreissig kleinere Schiffe bilden. Keines

dieser Schiffe ragte aber wie in christlichen Kirchen durch seine Höhe

über die andern empor, sondern der ganze weite Baum war (einzelne kleine an

ausgezeichneten Stellen angebrachte Kuppeln abgerechnet) von gleicher Höhe.

Die Säulen stehen dabei so nahe an einander, dass die Schiffe in der

Längenrichtung nur eine Breite von vierzehn Fass haben. Diese Säulen

selbst sind von Granit, Porphyr, Jaspis und Marmor, theils kannelirt, theils

glatt, meistens von gleichem Durchmesser, ohne Basis, mit verschiedenen

Kapitalen korinthischer Art, die aber häutig nur rohe, unvollendete .\rbeit

zeigen. Auf den Kapitalen erhebt sich ein schmaler, länglich viereckiger

Mauerpfeiler, der bis zu den Deckbalken hinaufgeht, und welcher in der

Längenrichtung mit den Pfeileni über den benachbarten Säulen durch zwei

frei über einander gewölbte Bögen verbunden ist. Der erste dieser Bögen

ist an seiner Wurzel eingezogen, und bildet also eine Hufeisenform, der

andere steigt von einem kleinen Gesimse in einfacher Kundnng auf. Diese

senkrechten Stutzen tragen dann die Haupt- oder Querbalken. Da die

verbindenden Bügen nur in der Längenrichtung gezogen sind, so gehen

die Schifte in diesem Sinne immer unter der geraden Decke und zwischen

der fortlaufenden Mauerverbinduug von Stützen und Bogen hindurch, wäh-

rend die Querschiffe keine solche fortlaufende Begrenzung oberhalb der

Säulen haben, sondern die Bögen jener Längenreihe durchschneiden. Der

Vergleich mit den Schiffen unserer christlichen Kirchen ist daher bei diesen

Durchgängen noch weniger als bei jenen begründet, man legt ihnen nur

deshalb diesen Kamen bei, weil die Scitenthüren in sie hincinführen, weil

sie nicht viel schmaler sind, wie die Schiffe in der lälngenrichtnng, und

weil endlich bei diesen vielfach sich durchkreuzenden Säulenreihen die

eine nicht weniger bedeutend erscheint wie die andere.

Die ursprüngliche Bedeckung des Innern ist nicht mehr erhalten, man

hat sie im Jahre 1715 aus Besorgniss des Einsturzes durch ein leichtes

Tonnengewölbe ersetzt. ,\us der Beschreibung eines Schriftstellers und

aus manchen Ueberresten kann man sie indessen ergänzen. Sie bestand

in den freien Deck- und Querbalken, durch welche man auf den offen-

liegenden Dachbtuhl hindurchblickte. Leber jedem der neunzehn Schiffe
')

war nämlich eine besftiderc Bedachung mit schrägen Balkenrüstungen an-

gebracht; zwischen diesen Dächern lagen grosse bleierne .\bzugrinnen, und

äusserlich waren die Dächer mit Blei gedeckt, die Zwischenräume zwischen

') Ginuilt de Prangej- p. 42. Ks bleibt iiaili der Sebildeniug des Vorales (vom

Jahre 1572\ welche er aiifiibrt, zweifelhaft, ub die Pacher in der Längen- oder in di r

ßreiienriehuuig liefen; die Zahl der Schiffe, welche .Morales ausdrücklich aiigiebi,

scheint für die Längenriclitiing zu entscheiden.
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<lcn Dnclischrägoii aber durch grosse bleierne lllätfer verziert. Das ganze

DacliAverk, im Innern reich mit Malereien und Schnitzwerk ansgestattet,

bestand aus einem mir in der Berberei heimischen Fichtenholze, das sich

durch eine besondere Dauerhaftigkeit auszeichnet. Marmorplatten mit man-

nigfaltigen Sculpturcn bedeckten die Wände bis zur Decke. Noch reicher

waren die heiligen Stellen geschmllckt, von welchen weiter unten zu spre-

chen ist.

Eine hohe zinnengekrönte flauer mit zwanzig erzbeschlagcnen Thiircn

umgab die ganze Moschee. An der Nordseite erhob sich der prächtige

von Abd-el-Rahman III. erbaute Minaret *), auf dessen Spitze ein Pavillon

für die Muezzins oder Gebetsansrufer stand. Nahe dabei lag das Ilaupt-

liortal des Hofes der Moschee, welcher auf drei Seiten von Colonnaden

umgeben war und in der Mitte schattiger Olivenbäunie den Brunnen für die

Abwaschung umschloss. Von hier gelangte man in die Moschee selbst, welche

nicht wie gegenwärtig durch eine Mauer geschlossen war, sondern sich mit

einer Säulenstellung gegen den Hof zu öffnete. Ihre Aussenmauern, wegen

der Ungleichheit des Bodens tlieilweise auf einem Unterbau ruhend, sind

von verschiedener Dicke mul theils von Steinen oder Ziegeln, theils aus

einer Mischung von Erde, Steinen und Kalk errichtet-). Sie werden von

thurmartigen Strebepfeilern verstärkt und sind mit Zinnen gekrönt, welche

das Dach verdecken. Au der Südseite entsprechen die Strebepfeiler der

Zahl der Säulenreihen, so dass sie offenbar als Widerlage der Bögen dienen

sollten; in Osten und Westen sind nur zehn Strebepfeiler in bei weitem

grösserer Entfernung von einander, zwischen welchen dann die Thüren und

die Luftfenster angebracht sind. Die Thüren sind von einfach viereckiger

Form mit Marmorpfosten, über ihnen ein Htifeisenbogen. Die Fenster

haben Säulen an den Seiten, sind mit Steinen von durchbrochener Arbeit

gefüllt und ebenfalls mit Ilufeiseubögen gedeckt. Alle diese Bögen sind

mit keilförmigen, dem Radius entsprechenden, Sculpturen verziert. Der

Schmuck eines Frieses mit Koraninschriften, welcher in den späteren Mo-

scheen so gewöhnlich ist, fehlt hier noch, aber ungeachtet der inässigeii

Höhe macht das .\eusscre durch seine langen, einfachen Linien und durch

den Ausdruck von Solidität noch immer eine bedeutende Wirkung.

Höchst wunderbar dagegen ist der Anblick des Innern. Man denke

sich diesen unermesslichen Wald von Säulen®) in ihren sich durchschnei-

>) Er wimie erst im .lalire 1593 zerstört, v. Schack II. S. 243.

ä) Dieses srliwaclie Material wurde von den Arabern oft angeweiidel und ist noch

jetzt in Spanien unter dem Namen: Tiipia bekannt. Giraull, Essai und v. Schack II.

S. 200.

*) Die Zaiil ist nicht ganz fesigestelll, weil einzelne Säulen an vielen Stellen fi li-

leii und durch andere Constmetionen ersetzt sind. Die arabischen SchriAsteller geben
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(lenden Rcilion, die freien Bögen doppelt übereinander, dann die dunkel-

glanzendcn Balken des Dacbstulils, dies Alles aber mit wechselnden durch-

sichtigen und undurchsichtigen Thcilen bei der unverhaltnissmÄssig geringen

Höhe von etwa vierunddreissig Fuss und in der schwachen Beleuchtung,

Fir. M.

zn <'rtrdoTu.

tlie in den vorderen Thcilen mir diireli die offenen Tliüreii und durch die

Steinarbeit der Luftfenster, an den südlichen heiligen Orten aber unterhalb

der Kupiieln etwas stärker hineindrang, und die entfernten Stellen ungleich

und matt durchschien. Diese ganze Anordnung versinnlicht auf eine sehr

derbe Weise den bildlosen Ciiltus des Islam, in welchem das Auge keine

Befriedigung erlangen sondern nur das Ohr auf die Stimme des Imam

lauschen und die innere Sainmiimg des Oemüthes zu den vorgoschriebciieu

Oebetc nicht erschwert werden sollte. .Aber dennoch ist schon der Anfang

zu jener )diantastischen liiehtung, zu dem Wohlgefallen au scharfen Cou-

trasten und Uberrascheiuler Entwickelung der Formen gemacht; in den

wunderlichen Bögen, welche sich übereinander frei erheben und in dem

(iold- und Farbcnglanze der Decke, welcher hindnrehscinmmert. Sehr

bis auf 14<J0, <iie neueren gewöhnlicli auf 85o an. Kine ^uio Alibililmi^ des In>

neni findet b’ich iiucli in Cliapuy'a Moyen ngu piilore^tpie n. 1H>.
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mcrklieli musste dieses phantastische Element hervortrcteii, wenn die Gläu-

bigen sich nach Sonnenuntergang und vor Tagesanbruch zu den bestimmten

Stunden des Gebetes einfanden und nun viele tausend Lampen ein glän-

zendes Licht auf die wechselnden Bögen und die funkelnde Decke aus-

strahlen Hessen 'i.

Reicher geschmückt als die anderen Schiffe ist das, welches vom

Hauiiteingange zu der Halle des Gebotes führte. Hier sind nämlich an

<leu Waudpfeileni über den Kapitalen Pilaster von weissem Marmor an-

gebracht, an ihrem Stamme mit einer Zeichnung von Rauten, Zickzack

und senkrechten Gliederungen versehen und mit Hachen Kapitalen gekrönt.

Die Arcaden bestehen auch hier wie in den anderen Theileu des Gebäudes

aus wechselnden Lagen von Ziegeln und Steinen, sind aber bunter verziert.

Der höchste Reichthmn entwickelte sich endlich in der Maksura, dem

vor der Südwand gelegenen heiligsten Theile der Moschee, welcher von

einer des Nachts verschlossenen, vielleicht gitterartig durchbrochenen Wand
umgeben und durch drei prachtvoll geschmückte Pforten zugänglich, die

fünf mittleren der elf Laugschiffe in dem Anbau des Hakem einnahm. Sie

bildete den Eingang zu drei unmittelbar an der Südwand gelegenen Hallen,

welche durch ihren lichtstrahlendeu Schmuck von musivischen Blumen-

gewinden und Inschriften das Auge schon von fern auf sich zogen. Die

mittlere, grösseste und glänzendste dieser Hallen, in der Richtung des Hauj)t-

schiöes gelegen, durch einen auf vier kostbaren Marmorsäulen ruhenden

Hufeisenbogen geöffnet, und von einer grossen Kuppel in weissem Marmor

überwölbt, enthielt auf ihrer Südseite den Mihrab, eine Nische von acht-

eckiger Form, die üi der Pracht ihrer musivischen Ornamente alles über-

strahlte, bedeckt mit einer muschelförmigen Kuppel aus einem Marraorblock

von etwa 17 Fuss im Durchmesser. Seitwärts zu beiden Seiten dieses

Allerheiligsteu befinden sich zwei andere Kapellen, minder glänzend wie

diese aber doch von grosser Eleganz. Eine an der achteckigen Nische

des Mihrab angebrachte Inschrift benachrichtigt uns, da.ss dieser Prachtbau

von dem Kalifen Hakem angeordnet, und im .Jahre 965 n. dir. G. vollendet

wurde -).

In diesen reicher ausgeschmückten Theilen erkennen wir schon die

Spuren eines anderen Geschmacks, als der war, welcher bei der Gründung

der Moschee durch Abdelrahman herr.schte. Bei dieser schloss man sich

') Die Sorge fUr die belle Beleuelitung wat ein (iegeuslaiid, an welebem die Nacli-

Tnlger des Erbauers ihre Freigebigkeit übten, die Zahl der Lampen wird auf sieben-

bia zehntausend angegeben, und .\lmaiisiir, der Erweiterer der Moschee, fügte noch

«ine Stiflting für eine belräelitiiche Zahl von Wachskerzen hinzu.

*) Vgl. die verschiedenen Auslegungen dieser Itischrift bei Giraull de Prange.y,

F>sai p. 45.

Kaastgesch. 2. Auf! ITI. 27
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.sichtbar an das Vorbild römischer Bauten an, und wich nur da ab, wo es

die ünbekaimtschaft^ der arabischen Meister mit den Kegeln einer soliden

Construction oder die veränderten Bedürfnisse mit sich brachten. Nur an

solchen Thcileu trat die noch unentwickelte Richtung der Araber einiger-

maassen henor. Für die Ausstattung der äusseren Mauern mit Strebe-

pfeilern hatte man an römisclien Monumenten, an Wasserleitungen und

Amphitheatern Vorgänger gefunden, zu Säulen und Kapitalen benutzte man

alte Fragmente oder ahmte sie genau nach. Die geringe Höhe dieser

Säulen erregte aber schon Schwierigkeiten, wenn man nicht zu der künst-

lichen Construction mehrerer Stockwerke übergelieu und die Bedeckung

mit Holzbalken beibelmlten wollte. Hier fiel man daher auf ein eigeu-

thümliches, wenn auch keineswegs schönes und harmonisches Auskunft s-

mittel, indem mau auf den Säulen ülauerpfeiler errichtete, und diesen die

nuthige Verstärkung durch dazwischen gezogene Bögen gab. Da ein ein-

facher Rundbogen nicht die erforderliche Höhe erreichte, so wählte oder

erfand man den Hufeisenhogen, welcher, indem er nicht bloss die Hälfte,

sondern einen viel grösseren Theil des Kreises aufnimmt, schon weit höher

hinaufsteigt. Ein Aufsatz auf den Kapitalen, wie er in spät römischen

(lebäuden schon vorgekonnuen war, um unterhalb dos Bogens die Erinnerung an

das Gebälk zu gewähren, in fast würfelförmiger Gestalt, diente dazu, den

Vorsprung, welchen der Bogen an seinem unteren Thcilc erhalten sollte,

zu stützen. Da aber auch dieser Bogen noch nicht die erforderliche Höhe

erhielt, um die Deckbalken zu berühren, so spannte man einen zweiten

darüber. Der phantastische Anschein dieser Formen war gewiss nicht

beabsichtigt, sondern nur das unwillkürliclie Resultat einer dreisten und

eigenthümlichen Construction. In den sjiätereu Bauten der s])anischen

Araber führte die Neigung zu einer bunten und überreichen Ausschmückung

dahin, dass man bizarre, in solider Coustniction kaum ausführbare Formen

durch eine Scheinarchitcktnr von Holz und Stucco herstellte. Hier behalten

die baulichen Formen, wenn auch ungewöhnlich und auffallend, doch immer

noch den Charakter einfacher Kraft, und der glänzende Schmuck ist durch-

weg in monumentalen Stoffen, in bunten Marmorarten, in Gold und Mo-

saiken ausgefflhrt. Daher wurde dcim auch dieser Schmuck nur auf solche

Gebäude verwendet, welche unmittelbare Stiftungen des Beherrschers der

Gläuldgen waren, wälirend in anderen, minder begünstigten die jnimitive

Strenge deutlicher hervortraf. So in der ehemaligen Moschee und jetzigen

Kirche Christo de la Luz in Toledo. Sie ist ein kleines quadratisches

Gebäude, das durch vier in die Mitte gestellte Säulen in nenn kleinere

Quadrate abgcthcilt wird. Die Stützen sind untereinander und mit lieii

Umfassungsmauern durch schmucklose Hufeisenbögen verbunden, darüber

sind die Wände mit offenen Arcaden versehen und sämmtliehe Räume, der
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mittlere am höchsten, mit knppclartigen Gewölben bedeckt. Die Formen

sind streng und einfach und denen der Moschee von Cordova nahe ver-

wandtet. Auch in anderen Gegenden Spaniens und anf den benachbarten

Liseln findet man mehrere Gebäude mit ähnlichen Formen, namentlich init

antiken Säulen und korinthischen Knpitälen neben dem Hnfeisenbogen,

welche man daher dieser Frühzeit zuschreiben kann -).

Bald darauf wandte sieb die unruhige Thätigkeit der .\raber zu Er-

oberungen anderer Art'; die Neigung auf Aneignung der Kenntnisse und

geistigen Vorzüge der römischen Vorzeit und Gegenwart, machte sich wie

im Orient unter den Abbassiden auch bei den spanischen Arabern geltend. Die

mächtigen Kalifen des westlichen Reiches traten nun ebenfalls mit den christli-

chen Beherrschern von Byzanz in Verbindung. Schon ira Jahre 8’22, dann wieder

im Jahre 850 sah Cordova glänzende Gesandtschaften der oströniischcn Kaiser,

welche reiche Geschenke, Werke der Kunstfertigkeit jener Gegenden, mit sich

brachten. Es konnte nicht fehlen, dass die empfänglichen Mauren bald

diesen Luxus des byzantinischen Hofes sich anzueignen strebten, l'nter

der Regierung Abdelrahman’s 111. (912—961) erreichte der Glanz von

Cordova die höchste Stufe; er, der den Titel des Beherrschers der Gläu-

bigen annahm, den seine Vorfahren den alten Kalifen des Orients gegönnt hatten,

wollte auch in dem Glanze seiner Paläste und in der Ausstattung seiner

Moscheen den mächtigsten Fürsten nicht nachstehen. Mehrere Städte seines

Reiches erhielten Verschönerungen, aber die höchste Pracht behielt er

seinem Lieblingsaufenthalte vor. Es war dies eine neugegründefe Stadt

am Guadalquivir, wenige Jfeilen von Cordova, welche er nach dem Namen

seiner geliebtesten Gemahlin Az-Zahra (d. i. die Blühende) benannte. Die

Beschreibung, welche arabische Schriftsteller von dem hier errichteten

Palaste geben, lauten möhrchenhaft *). Viertausend dreihundert Säulen ver-

schiedenen Marmors wurden aus allen Gegenden herbeigeführt, die meisten

aus Africa, viele aus Spanien; hundertsechsundvierzig sandte der byzan-

tinische Kaiser zum Geschenk, und selbst aus der Hauptstadt der abend-

*) Kcrgussoii I. S. 457. v. Hchai k II. S, 227. Abbililiiiig bei (tiraull de l'rangey,

Kssni. I. 6. Kig. 1 u. 2. Kim* limeimiisielit der Kirche bei Villa-Amil. Vol. 2.

^ So in den llädeni von (iraiiaila, Palma in .Mayorca, Cordova, Valencia, Barce-

louii und an einem Tlmre zu Toledo. Die Bäder von (iiroua scheinen dagegen niclil,

wie man angenommen bat, inam-iscbeii L'rsprungs. (iiraidt Essai. S. 58 ff. Eine hohe

.Marmomische, vielleicht der Mihrali der alten Moschee flndet sich im Dome zu Tarra-

guiia. Sie enthält eine Inschrifl mit der Jalireszahl !>6(), mit welcher Enislehungszcit

die einlache Korni de.s lliifeisenbogens auf antikisirenden Säulen und der strenge Cha-

rakter der umgebenden Ornamentik sehr wohl iibereiiislitnraen. (Abbihinng bei Uirault

a. a. 0. Taf. 1 und bei Kugler, Bank. 1. S. 521.)

’) .Atisnihrlirhe Beschreibung nach arabiseheti Schriftstellern bei v. Schack a. a. 0

II. 202 If. und bei Giruult de Prangey, Essai, p. 50 ff.

27 *
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ländischen Christenheit, aus Rom, wusste sich der Kalif neunzehn seltene

Stämme zu verscliatfen. Wände und Fusshöden waren mit durchsichtigem

Marmor in kostbarer Arbeit nusgelegt, die Balken des Daches von Cedeni-

holz, mit Gold und Azur bemalt, ln den Sälen fingen Becken und Mu-

scheln von eleganter Form die springenden Wasser auf. In einem dieser

Säle prangte dieses Becken mit einem goldenen Schwan von bewunderungs-

würdiger Schönheit, in Constantinopel gefertigt, während ringsumher zwölf

andere Thiergestalten, die in Cordova selbst gearbeitet waren, Wasser-

strahlen spieen*). Darüber hing von der Decke herab eine grosse Perle,

welche der byzantinische Kaiser dem Erbauer zum Geschenk gemacht hatte.

Die Bögen an den acht Thüren dieses Saales waren von Ebenholz und

Elfenbein, mit Gold und Steinen ausgelegt. Wie die Pracht wird auch die

Grösse des Schlosses, welche viele Tausende von Dienern erforderte, von

den arabischen Schriftstellern gepriesen. Die Zahl der kostbaren, mit ver-

goldetem Elisen und Kupfer beschlagenen Thüren wird auf mehr als fünf-

zehntausend angegeben. Der Palast erhob sich über Terrassen, die mit

zauberischen Gärten prangten; hier waren in Gehegen seltene Tliiere, in

Gitterkäfigen buntfarbige Vögel eingeschlossen; das Gemurmel der Spring-

brunnen mischte sich mit dem Rauschen der Blätter und wurde von dem Gesänge

der Nachtigallen und dom Girren der Turteltauben übertönt. Auf einer

Anhöhe dieses Gartens stand ein Lusthaus, von weissen Marmorsäulen mit

goldenen Knäufen getragen, in dessen Mitte eine poqihyrne Ricsenmuschel

mit (iMiecksilber gefüllt war, das ab- und zufloss und von der Sonne be-

schienen mit seinem Wiederschein auf allen Wänden wie ein Silbermeer

wogte. Vielleicht war dies die Stelle des Palastes, wo mit einer, frommen

Moslems anstössigeu Neuerung das Bildniss der schönen Zalira selbst

aufgestellt war. Als diese zum ersten Male den mit orientalischer Schnel-

ligkeit errichteten glänzenden Palast betrat, sagte sic, auf das Dunkel des

nahen Berges deutend: „Siehst Du nicht, o Herr, dass diese blendende

Schönheit in den Annen eines Mohi’en liegt V“ Der aufmerksame Kalif,

da er den Berg nicht abtragen konnte, befahl sogleich, den dnukcln Wald

anszurotten und dafür Feigen- und Mandelbäume zu pflanzen. Dennoch

') tu dem Kloster S. (ieroiiimo liei Cordova wird iioeli ein Hirsch von Bronee

aufliewahrl, der von arabischer Arlieit scheint, und den man auf der Stelle von Zalira

gefunden haben will, tiirault a. a. 0. S. 71. nole 1. Das Brunnenheekeii selbst war

uns Spanien oder Constantinopel herheigeffihrt und mit menschlichen Gestalten ge-

schmückt. v. Schack. S. ‘Z05. Noch in der 2. Hiilfie dss Xf. .Iahrliiindert.s hallen

sich einzelne Theile de» Palastes erhalten. Gegenwärtig bezeichnet mir noch ein gros-

ser Schutthaufen die Stelle, welche Cordoba l.a vieja genannt wird. Nachgrahuiigen,

welche aber baJil wieder eingestelli wurden, haben einige Marmorfragmente zu Tage

gefördert. V. Schack a. a. 0. S. 209.
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war lUe tiustere Ahiumg der schönen Beherrscherin des Palastes nicht

unbegrtlndet gewesen; denn seine Herrlichkeit war von kurzer Dauer, lie-

rcits im Jahre 10Ü8 in den Kriegen der maurischen Thronpräteudenten

wurde er zerstört *).

Wir sehen ans dieser Beschreibung wie [reicli und glänzend sicli

hier schon alles gestaltet, wie die orientalisch (ippige Phantasie an

die Stelle jenei' einfachen, schweren Formen der ersten Jahrhunderte

eintritt. Auch jetzt noch genügte aber den Arabern ihre eigene Er-

findungsgabe nicht; wie sie sich anfangs an den Vorgefundenen altrö-

niischen Styl anschlossen, nahmen sie jetzt ihre ZuHuclit nach Byzanz,

um von daher reichere Formen zu entlehnen. Arabische Schriftsteller

erzählen, dass Abdelraliman III, bei seinen Palastbauten Werkleute ans

Constantinopel beschäftigt habe®), und eine Anschauung dieses byzantini-

schen Einflusses gewährt uns das noch erhaltene, bereits envähnte Sanetna-

rium der Moschee zu Cordova, das wenige Jahrzehnte nach der Gründung

von Zahra vollendet wurde, liier finden war nämlich in der Art und in

der Ausführung der Decoration entschieden byzantinische Formen. Basa-

ment und Fries dieser Kapelle sind in weissem Marmor, mit llankenge-

ttechten, welche ihren Urspnnig aus den Ornamenten römischer P’riese

verrathen, mit Kragsteinen des korinthischen Styls, mit Pahnetten und Eier-

stäben, au welche sich kufische Inschriften anschliessen®). Daneben sind

die Gewölbe und Wände mit Mosaiken auf Goldgrund in den einfachen

Farben und mit derselben Zeichnung bekleidet, wie wir sie schon in den

byzantinischen Kirchen von Kavenna gesehen haben. .\nch erzählt ein

arabischer Schriftsteller (Edrisi) ausdrücklich, dass griechische Arbeiter an

diesen Mosaiken beschäftigt waren-*). Indessen sagte diese Verzierungsart den

-Irabern so sehr zu, dass sie sich aneigueten, und dass sich in Andalusien

selbst Fabriken von Fesifisa (so nannten sie diese Technik) bildeten, welche

die Kunst Pfianzengenwinde und Blumen in ihr darzustcllen, zu hoher

Vollkommenheit brachten®). Doch gfaig dieses Anschliessen an den byzan-

tinischen Styl nicht so weit, dass man die eigenthümlichen und bizarren

Formen, die man bisher gewonnen hatte, namentlich den Ilufcisenbogen,

*) tiiraiiU a. n. 0. H. 51. v. Hammer Gemäldesaal III. S. 113. .\elmliche Slädle

nml Villen von Iioeligepriesener Scliönheii gründeie ancli der Ueichsverweser .\lmansur,

so die Sladl iCahirn, ösllirli von Cordova, ebenfalls am Guadalquivir, dessen ITer iiber-

banpl mit praclitvollen Gärten, Luslsehlüsserti und Villen übersäet waren, v. Schack

a. a. 0. II. S. 209 11.

Makkari, bei v. Schack II. 217.

’) Giranlt a. a. 0. pl. 4.

*) Derselbe p. 57.

') V. Scback. S. 199.

Digitized by Google



422 Die Araber in Spanien.

aufgab, und bald bewegte sich die arabische Phantasie in ihrer eigen-

thümlichen durch diese griechischen Elemente begünstigten Richtung freier

und sicherer.

Es ist uns nicht vergönnt die Schritte diesfes Entwickelungsganges im

Einzelnen zu verfolgen. Von den meisten Bauten, welche unter Almansurs

vormundschaftlicher Regierung entstanden, von zwei Moscheen in Toledo,

welche ein namhafter arabischer Architekt gründete, vou der Moschee

Sobecha und den Palästen der
Fig. 99.

grossen Familien in Cordova

ist uns nichts gebiieheu, und

die Erweiterung der grossen

Moschee dieser Stadt schloss

sich zu eng an den Styl des

älteren Gebäudes au, um eine

Anschauung des historischen

Fortschritts zu gewähren. Nur

eine Constructiou innerhalb die-

ser Moschee, die jetzige Ka-

pelle Villa-Viciosa
’)

giebt

uns eine Anschauung von einem

solchen Uebergange. Es ist

dies ein viereckiger Raum am

Eingänge des hinteren Theils

der Moschee, überwölbt, an

seinen Wänden reich verziert und an den Seiten mit Bogenöffnungen ver-

sehen. Die Bestimmung dieses kleinen Gebäudes ist ungewiss; dass es als

Kanzel des Imams gedient habe, wird bezweifelt
,

weil diese in den Mo-

scheen von Aegypten und im Orient einfach und schmucklos oder doch

bloss von Holz errichtet sind. Nach einer Inschrift diente es zu Versamm-

lungen und Besprechungen der Imams und Gelehrten, und die Erhöhung,

welche sich jetzt darin findet und es einer Kanzel ähnlich macht, kann

von einer Restauration, die es im vierzehnten Jahrhundert unter der Re-

gierung Peters des Grausamen erhielt, herrUhren. Hier finden wir nun

noch Säulen und Pfosten wie in den älteren Theilen des (iebäudes, dabei

aber schon Bögen, welche ans mehreren Krclsstücken zusammengesetzt

sind, und Verzierungen, nicht wie früher in Stein oder Mosaik, sondern

in gebrannter und glasirter Tlioncrde, welche in ihren nclfach wechselnden

Verschlingungen von Sternen, Polygonen und anderen regelmässigen Fi-

Kttpollu Villa-Ticiosft im Dome so CordofH.

’) Chapuy iiioyeii a^t* pittores«|ue ii. 73. Niidi v. Schack U. S. 240 wäre ihre

Erbauung kaum später als in das Ende des X, Jahrhiimlert;» zu datiren.
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gureii einen ganz anderen Geist anzeigou. Es ist nicht unwalirscheinlich,

dass auch dieser Raum hei der Vergrösserung der Moschee durch Almansiir

ausgpschmüekt ist.

Das 11. Jahrhundert war ein weniger glückliches für die spanischen

Araber. Innere Zwietracht und die Angriffe der christlichen Ritter, unter

denen im Laufe dieses Jahrhunderts der grosse Cid Campeador aufstand,

vernichteten bald die Macht der Kalifen von Cordova. Einzelne Gewalt-

haber machten sich in verschiedenen Gegenden selbstständig, bis endlich

der Almoravide Yussuf heu Teschfin, welchen der Herrscher von SeVilla

zum Beistände gegen die Christen angerufen hatte, den grössten Theil des

arabischen Spaniens sich unterwarf und von Marocco, seiner Hauptstadt,

aus beherrschte. Wie es scheint, waren diese Jlauren den sjjanischen

Arabern an Bildung nicht überlegen, wenigstens nicht in der Architektur,

vielmehr bedienten sie sich auch in ihrer Heimath fortan andalusisclier

Baumeister und Arbeiter’). Die Wirkung dieser veränderten Sachlage war

daher keineswegs, dass die Formen und Traditionen aus anderen muhara-

medanischen Gegenden in Si)anien wiederum Eingang fanden, wohl aber

wurde dadurch der Zusammenhang mit <ler, jetzt freilich auch immer mehr

sinkenden byzantinischen Kunst unterbrochen, und der angeborene Sinn der

Einheimischen konnte sich nun freier entwickeln. Auch mangelte ihnen

dazu ungeachtet der beständigen Kämpfe mit ihren Glaubensgenossen und

mit den Christen keineswegs die ÜIussc und Gelegenheit; denn diese

Kämpfe wurden mit ritterlichem Geiste und von kleinen Schaaren ausge-

fochten, sie gestatteten an manchen Stellen friedlichen Verkehr und selbst

freundliche Berührungen der Käm])fenden. Von der Eroberung an hatten

die Araber mit der ihnen cigentliümlichen Gewandtheit die Vortheile des

wohlgelegenen Landes zu benutzen gewusst, und der grosse Wohlstand, der

dadurch unter den oraraajadischen Kalifen sich gebildet hatte, litt durch

diese Unruhen nicht bedeutend, während die Errichtung vorübergehender Herr-

schaft die erneuerte Gelegenheit zur Entwickelung fürstlicher Pracht darbot.

Die Reihe der maurischen Bauwerke eröffnen vielleicht einige Monu-

mente Toledos. Dahin gehört die Puerta del Sol, ein schlanker Thorbau

zwischen zwei Rundthürmen etwa aus der zweiten Hälfte des 11. Jahrhun-

derts. Ueber dem hufeisenförmig geschwungenen Spitzbogen ist die Mauer

in zwei Geschossen durch Wandarcaden gegliedert, deren theilweise aus-

gezackten Hufeisenbögen sich gegenseitig durchschneiden Einer späteren

Zeit scheint die ehemalige Synagoge Santa Maria la Bianca ^janzugehören,

') Giraiilt a. .a. 0. S. 116, nach Ehii Said, einem Scliril'lsleller de» 13. .lalirlitm-

deiis. V. Seh.aek S. 239.

*) Abbildung bei tiiniull de Prangey, Kssai lab. 2. Kig. 2.

’) Abbildung bei \’iila-Amil, \ol. 1. Bei Kergusson a. a. Ü. I. S. 457. Nach
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eine basilikenartige Anlage, fUnfschiftig ^niJ mit stark gesehwmigenen Hnf-

eisenbögcn über den polygonen Pfeilern. Darüber sind die Mauern mit

Blemlarcaden, die Kapitale sowie die zierlichen Füllungen zwischen den

Pfeilerbögen und Gurtgesimsen mit Stuckoraamenten geschmückt. Wich-

tiger sind die Bauten von Sevilla. In dieser reichen Stadt, die schon

durch die Dynastie der Abbadiden zu hoher Dlüthe gelangt und mit üppi-

gen Palästen geschmückt war*), hielten die africanischen Beherrscher Spa-

niens in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts häutig ihr Hoflager und

statteten es zu diesem Zwecke mit Gebäuden aus, welche zum Theil noch

aufrecht stehen. Von der Moschee, welche im Jahre 1172 auf Befehl des

Yussuf .Abu Jakub gegründet wurde, sind nur noch geringe Reste an der

Xord- und Ostseite des jetzigen Doms erhalten*). Sie zeigen noch dieselbe

.Vnordnung wie an der :Moschee von Cordova, nnverzierte Mauern mit vier-

eckigen Strebepfeilern, zwischen welchen die Thüren und wirkliche oder

scheinbare Fenster angebracht sinil, von Zinnen gekrünt. Dagegen unter-

scheiden -sich die Details der Fenster und Thüren von denen des älteren

Bauwerkes. Die Bögen haben durchweg eine spitze Form und sind inwendig

mit voiTagenden Sj>itzen kleinerer Bögen besetzt; dem früheren Hufeisen-

bogen nur ilarin verwandt, dass sie an ihrem Fusse eingezogen sind und

über der tragenden Säule etwas ausladcn. Wichtiger ist der Minaret, die

s. g. Giralda von Sevilla, im Jahre 1195 gegrflndet, und bis auf den

oberen Theil, der in Folge eines Erdbebens im 16. Jahrhundert neu und

im modernen Styl gebaut ist, noch ganz in ursprünglicher Gestalt erhalten.

Es ist ein kräftiges viereckiges Gebäude von 43 Fuss Breite und 174 Ftiss

Höhe, auf welchem sich fi-ühcr ein kleinerer, ebenfalls viereckiger Aufsatz

von 20 bis 30 Fuss Höhe erhob, dessen Spitze mit vier grossen Kugeln

von vergoldetem Erze geschmückt war. Im Innern der dicken Mauern

zieht sich eine, auch zum Hinaufreiten geeignete Rampe bis zu der Platt-

form. Das Aeussere dieser Jlaueni ist am unteren Thcilc in regelmässigen

Lagen von Quadern erbaut und unverziert, weiter oben dagegen durch ho-

rizontale und seidirechte glatte Mauerstreifcn auf jeder Seite in zwei Stock-

V. Schack II. S. 246 wäre die Kiitsicluingszeit heider Bauwerke iiirht niil Sicherheit

in die Zeit vor der Eroheniiig durch die Christen (1085) zu setzen, (iiraull de Prangey,

Essai S. 77 und zu Taf. 2 schreibt die Puerta del Sol gewiss mit Recht dein Ende des

•\I., die Synagoge aber (zu Taf. 6) dem XII. .lahrhnnderle zu.

') V. Schack II. 229.

^ Ilaniitsächlieh in dem s. g. Orangeiihuf (Patio de los Xaranjos) einem reizenden

Spaziergänge. S. (iirault de Prangey, Atlas, Monimieuls arabes etc. Seville pl. 1.

Jeunings Landscape Animal 1836 pl. 42. v. Schack II. S. 241 und 244 bemerkt, dass

die in der ehemaligen Moschee verwendeten antiken Säulen die Vermnthung er-

wecken, dass sic schon in der ersten Zeit arabischer Herrschaft errichtet, und im XII.

Jahrhundert nur restaurirt sei.
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werke und in jedem in drei hohe und schmale viereckige Felder abgethcilt.

Das mittlere dieser schlanken Abtheiluugen enthalt ein Fenster, die beiden

äusseren sind mit einer feinen rautenförmig verschlungenen Verzierung ge-

füllt, welche von kleinen Säulen und deren Bögeu

aufsteigt. Die P’enster und Stockwerke haben, da

jeue durch die Abschrägung der inneren Rampe
bedingt sind, auf den verschiedenen Seiten des

Thumies verschiedene Höhe; indessen bemerkt man

diese Ungleichheit wenig, und das ganze Werk
macht vielmehr einen sehr wohlthätigeu, einfachen

und geregelten Eindruck. In den Details tindeti

wir hier die Formen des altarabischen und des by-

zantinisirenden Styls fast verschwunden, bis auf we-

nige Reminiscenzen. Die kleinen Säulen haben

zwar noch korinthische Kapitäle, aber statt der

gedrückten Gestalt eine zierliche Form; die Bögen

statt der schwerfälligen weiten Kreisform den Cha-

rakter des Spitzen, doch so, dass sie niemals eigent-

liche und einfache Spitzbögen darstellen, sondern

oben und an ihren inneren Seiten mit mannigfach

wechselnden kleinen Kreistheilen, wie weiche Stoffe mit

Kanten ausgezackt sind. .\us diesen Bögen und als eine Fortsetzung der-

selben entwickelt sich dann die Ornamentation des oberen Waiulfeldes,

welche zu den viereckigen Einfassungen desselben, von denen sie begrenzt

und abgeschnitten wird, in keinem inneren Verhältnisse steht, sonileru viel-

mehr gegen das rechtwinkelige l’rincip der Constraction eine diagonale

Richtung andentet. Aehuliche Thünne findet man in Marocco, Rabat, Tu-

nis, Tetuan, 'während die Slinarets in Kairo und im Orient abweichend sind.

Das dritte bedeutende maurische Gebäude von Sevilla ist der .\lca-

zar, iler Palast, dessen Geschichte freilich eine weniger einfache und be-

kannte ist, der aber dennoch im Wesentlichen dieselben Formen, wie die

Giralda, nur in reicherer Anwendung zeigt. Wie es scheint, hatte schon

Abdelrahman I. in Sevilla ein Schloss, dass er mit Gärten umgeben liess.

Wahrscheinlich aber verdankt das gegenwärtige Gebäude seine erste Eut-

stchuug den mächtigen Emiren von Sevilla, Abcn Abcd und El Mohamed,

welche bis zu ihrer Verdrängung durch die Almoraviden im 11. Jahrhunderte

hier residirfen, und deren .Ucazar von den Geschichtsschreibern erwähnt wird.

Bedeutende Erneuerungen erhielt es dann vielleicht durch die africanischen

Fürsten, Yussuf .\bu Jakub und Jakub cl Mansur, in der zweiten Hälfte

des 12. Jahrhunderts, gleichzeitig mit der Errichtung der Moschee und

der Giralda. Sogleich nach der Einnahme von Sevilla durch die Christen
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wTirdc CS königlicher Palast, später in den Jahren 1353 his 1364 unter

der Regierung Peter des Grausamen durch arabische Bauleute, endlich

unter Karl V. und seinen Nachfolgern im neueren Style restaurirt. Ara-

bische Inschriften feiern eben sowohl den Namen des Don Pedro wie die

der früheren maurischen Fürsten. Die Details der älteren Theile haben

hier denselben Charakter wie in der Giralda und unterscheiden sich noch sehr

wesentlich von denen die wir in Granada kennen lernen werden. Dagegen sind

ein Gemach in ersten Stockwerke und der grosse Audienzsaal, der wie in der

Alhambra den Namen des „Saales der Gesandten“ führt, beide den Inschriften

zufolge unter Peter ilem Grausamen aufgeführt, in der Form und Ausstattung

den gleichzeitigen Prunkgemächern der Alhambra völlig ähnlich'). Der Saal

der Gesandten bildet ein Quadrat, offene Säulenstelluugen mit antikisirenden

compositen Kapitalen fuhren in die Seitengeniächer. Bnntglasirte Ziegel-

jdatten (Azzulejos) schmücken den unteren Theil der Wände, darüber be-

deckt ein Reichthum bunter Stuckornamente die hohen Flächen, bald als

Felder von Schriftbändcni eingefasst, bald in Form von Blendarcaden oder

Friesen. Kiue Kuppel, deren Auflager von überhängenden Stalaktiten-

gewölben gebildet wird, bedeckt das Ganze. Noch jünger ist ein .\rcadenhof

vor dem Saale, er stammt aus dem 16. Jahrhunderte, seine Formen sind

schwer, zum Theil schon mit den Elementen des neuen Styles vermischt.

ln den dunkeln Hallen der Moschee von Cordova und den ähnlichen

^ereinzelten Ueberresten in anderen Städten Spaniens haben wir den Cha-

rakter der ersten Epoche arabischer Architektur in diesem Lande kennen

gelernt, in welchem die streng religiöse Richtung und die schwerfällige

.Vnwendung byzantinischer Formen vorherrschen, in den Bauten von Sevilla

sehen wir die freiere Entwickelung eines eigenthümlich orientalischen Sinnes

aber noch gemischt mit Reminiscenzen aus jener älteren Zeit. Sie bilden

den Uebergaug zu einer völlig selbstständigen, überreichen Gestaltung der

südlichen Phantasie. Das glänzende Beispiel dieser dritten und letzten

Stufe geben uns die Bauten von Alhambra.

Die Blüthe von Granada bildet den letzten Akt in dem Drama ara-

bischer Heri-schaft in Spanien. Schon im 10. Jahrhundert gegründet, war

diese Stadt ohne Bedeutung geblieben, so lange die arabischen Füi'sten in

den nördlichen Gegenden rcsidirt hatten. Um so mächtiger hob sie sich,

nachdem Cordova und später Sevilla wieder von den christlichen Königen

eingenommen waren und Andalusien die letzte Zuflucht der mnhammedani-

schen Bevölkenmg Spaniens wurde. In diesem von der Natur mit ihren

reichsten Gaben verschwenderisch ausgesfatfeten Lande sammelten sich nun

alle Kräfte, welche früher für das grössere Gebiet ausroiehen mussten,

') .Migehildet bei (iiiaull de Prinigey, Essai I. 14 und 15.
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GewerbHciss und liildung, Tapferkeit und Schätze. Unter dem Scepter

eines klugen und mächtigen liegenten, des Ihn ul Ahmar aus dem Stamme

der Nassriden, der hier um 1238 ein selbstständiges Ueich gründete, er-

langte die schöne Provinz bald eine hohe Bedeutung. Eine dichte und

erwerbsaine Bevölkerung wusste dem üi)iiigen Boden die reichsten Früchte

abzngewinnen, Handel und Fabrikthätigkeit biUheten, und Granada wurde

eine Schule der Künste und Wissenschaften und der Sitz eines glänzenden

Hofes von ritterlicher Galanterie und feiner Bildung. In der langjährigen

BerülimnK durch Kümpfe und friedlichen Verkehr haften die muhan)medani-

schen Bewohner von Spanien manche Elemente christlicher Sitte und abendlän-

discher Gesetzlichkeit aufgenommen, welche sich bei ihnen mit der kühnen

Eleganz und dom leichten Schwünge orieutalischor Phantasie und mit der

eigenthümlichen Schärfe und (bnsequenz des arabischen Volkscharakters

paarten. Aus dieser Mischung entstand jene heitere und freundliche Sitte,

der graziöse Luxus und die Lust an zärtlichen und ritterlichen Abenteuern,

welche noch heute den Volkssagen und Dichtungen den anmuthigsten .Stoff

bieten.

Die Natur selbst scheint Granada für ein solches Festleben bestimmt

zu haben. Wie eine Warte schaut das wehrhafte königliche Schloss von

.seiner Höhe in die liebliche Vega, das breite, ü])pige Thal hinab, wo der

Xenil und Darro mit ihren goldgelben Wellen zwischen dem Schmelz der

immergrünen, fruchttragenden Bäume hindurchschimmern, und kühlende

Winde von den benachbarten, schneebedeckten Gebirgen die Luft erfrischen

und mit WohlgerUchen durchhauchen. Bald drängte sich hier in den engen

Strassen eine rege maurische Bevölkerung um dem Luxus der Fürsten und

Mächtigen zu dienen. Im Wetteifer mit dem (ilanze der Natur begannen

nun der König und die Grossen ihre Paläste zu schmücken; schon im

13. Jahrhundert rühmen arabische Schriftsteller die Schönheit dieser Stadt

vor allen anderen; im 14. erreichte diese Pracht den höchsten Gipfel. Ein

Beschreiber schildert diese Paläste mit der Festigkeit und Zierlichkeit

ihrer schlanken Thürme, mit ihren kühlen Sälen und Gemächern, deren

Decken in Gold mul .Vzur, deren Böden in reichem Mosaik glänzen; er

vergleicht die Stadt mit einer Schale voller Edelsteine.

Diese Paläste der reichen P'.amilien sind fast ganz verschwunden, nur

einzelne Ueberreste sind in der Stadt erhalten, deren Häuser aber noch

immer mit ihren schmalen und dunkeln F.ingängcn und dem offenen, von

Ürangenbänmen umgebenen Hofe den orientalischen (Jiarakter fragen. Vor

.\llem aber giebt uns noch das königliche Schloss auf der Alhambra ein

wohlerhaltenes Bild jener alten Pracht.

Die .\lhambra ist der obere, rings von Befestigungen umgebene

Theil der Stadt, die Citadelle, auf welcher ausser der Wohnung des Für-
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steil auch noch andere üffeutliclie Gebäude und die Häuser der Beamten

und Grossen ausgedehnten Kaum hatten. Von Aussen her zeigt sie, sogar

in den Theilen, welche das in-achtvolle Scldoss enthalten, durchweg nur

die Gestalt der Festung; Mauern und Tliümie folgen allen Einbiegungen

des Berges und erheben sieh über den schroffen Felswänden in wehrhaftem,

stolzem Ernst. Die Benennung Alhambra ist von der rotheii Farbe des

Steines tMedinet Alhambra, die rothe Stadt) hergeleitet. Das herrliche

Schloss wurde im 13. Jahrhundert wahrscheinlich von dem Stifter der gra-

nadinischen Dynastie, Ibu ul Ahinar (f 1272) gegründet'). Seine Nach-

kommen setzten das Begonnene fort und vollendeten dessen Ausbau. Mo-

hammet III. (-|- 1311) erriclitete in den Mauern des Schlosses eine glän-

zende mit Mosaiken und Sculiituren reich geschmückte Moschee, deren

Kosten aus dem jälirlichen Tribute besiegter Christen gedockt wurden.

Jussuf I. (Abul Iledschadsch, 1,333—1354) schmückte während seiner fried-

lichen und umsichtigen Kegieniug alle Bäume des Schlosses mit solcher

Freigebigkeit, dass mau ihn der Goldmacherei zieh. Auch sein Sohn Mu-

hammed V. setzte diese Verschönerungen fort; sein Name tiudet sich in

mclireren Gemächern des Schlosses. Die Zeit von der Stiftung des Reiches

bis zu seinem Tode (13‘J0) bezeichnet die Höhe der Kunst von Granada

und dieser Epoche gehören ohne Zweifel die wesentlichsten Theile des

uoch vorhandenen Bauwerkes au. Auch später fehlte es nicht an Neu-

bauten; noch einer der letzten Könige, Mbley Hassan (1445—1453i, fügte

einzelne Tlieile hinzu. Wir haben hier also die letzte, reifste und üppigste

Blüthe der orientalischen Kunst iu Spanien. Ein Theil des Schlosses, na-

mentlich auch der Eingang im Innern der Festung, ist zerstört und hat

einem modernen Palast weichen müssen, welchen Karl V. hier errichten

liess, und dessen schwerfällige Formen eigenthümlich mit der Grazie der

arabischen Verzierungen contrastriren. Indessen sind die schönsten Tlieile

des inneren Baues, die 1‘rachtsäle und Wohngemächer, noch erhalten. Sie

gnippiren sich hauptsächlich um zwei Höfe, den Hof der .\lberca und den

Löweiihof-').

An der Südseite des Hofes der Alberca, da wo jetzt der Bau Karls V.

liegt, war der Eingang; wie man weiss, ein Gebäude von mehreren Stock-

werken, iu welchem sich ohne Zweifel die Räume für die Wachen nml

Diener und i.Ue Vorsäle für Boten und Wartende befanden. Der Hof der

*) Siiheres über die Raiige>iliiiliie liei Owen Jene» .Alhambra und v. Schack

a. a. 0. II. 2!I8 ff.

') l'eher die Kiniheiinng und Verbindung (ter Räume giebl der Plan bei de

Labordc und die Be^elneihung in (iiranll de Prangey, ^U^ai p. 152 ff. die beste Aus-

kunft.
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Alberca selbst*) ist der grösste Raum im Iimerii, ein Viereck von etwa

130 Fiiss Länge und halber Breite, dessen Mitte ein grosses, von Myrthen

umgebenes Bassin bildet. Aul' den langen Seiten siebt man die Wände

der beiden Flügel des Palastes, anf jeder der beiden anderen dagegen

sind Sünlenballen von sieben Bögen, von denen die südliche den Eingang

enthält. Die nönlliche führt in den sogenannten Comares-Tlmrm
-)

einen

Ban von riesiger Mauerstärke, der sich hoch über dem steilen Flnssthale

des Darro erhebt. Kleine Nischen zu beiden Seiten des Einganges dienten,

wie die Inschriften vennuthen lassen, zum .\uf.stcllcn von Wasserkrügen

für die Ankömmlinge. Den vorderen Raum des Thurmes nimmt die Halle

des Segens (Antisala de la Barca)*) ein, demnächst gelangt man in den

Thron- oder Audienzsaal der noch heute „Saal der Gesandten“ ge-

nannt wird. Dieser Saal bildet einen grossen qiiadraten Raum, nimmt

fast die ganze Höhe des Thunnes ein, und ist mit einer in Holz con-

stniirten Kuppel bedeckt. Auf drei Seiten wird er in zwei Stockwerken

von grossen Fensteni beleuchtet, welche, in der Dicke der gewaltigen

Mauern angebracht, wie kleine Zimmer erscheinen, wohlgeeignet zu abge-

sonderten Gesprächen der versammelten Hofleute und Ritter. Aus den

Fenstern hat man die herrlichste .Aussicht auf die Stadt, das Thal und

die benachbarten Berge; hier konnten die edlen Mauren, wie die Romanze

sie nennt, die

W.iBeiiln-lili'ii voll liraimda

Mauren zwar, «loch edle Männer*)

oder ihre angebeteten Damen den Kämpfen zwischen maurischen und christ-

lichen Rittern znschauen, welche diese unter den Augen so erlauchter

Zeugen auszufechten liebten. Der Raum auf der westlichen Seite des Hofes

der Alberea führte zu verschiedenen Baulichkeiten, welche jetzt zerstört

•sind, und unter welchen sich die Moschee befunden haben soll. Anf der

östlichen liegen die zum Theil erhaltenen Badegemächer und Durchgänge,

vermittelst welcher man zu dem prachtvollsten Flügel des Schlosses, in

welchem die Wohnzimmer und Festsäle der königlichen Familie sich be-

famlen, gelangte. Diese sind glücklicherweise noch sehr vollständig erhalten

und geben uns die überraschende Anschauung des zierlichen und glänzenden

') Audi Patio <ld Estaiiqui'. Hof ilos Tcidu’a, oilci Patio <li- loa Aragoiies, Myi-

Ihenliof, Oller endlich der Hof der Bäder geiiniint.

®) So lienaiint von dem bei Malaga gelegenen Orte Komareseli, dessen Bewohner

als Bauleute oder als Besatzung mit ihm in Verbindung gestanden haben iniissen.

’) Von dem .\rabischcn baraka d. i. der Segen.

*) Caballeros (rranadinos

Aiinque Moros, hijos daigo,

n derstori Hia de los gnerros civile, de tiranada.
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Slyls dieser Architektur. Den Mittelpunkt dieser Aidngen bildet der be-

riilnnte Löwenliof, ein länglich viereckiger offener Hofraum, in der Rich-

tung von Westen nach Osten, so benannt nach einem auf zwölf Löwen

von schwai'zem Mannor ruhenden Bassin. Der Raum ist zunächst von

einer Säulenhalle umgrenzt, an welcher die zierlichen Säulen zwar auf

den beiden gegenüberstehenden Seiten symmetrisch, übrigens aber mit

Ki^- lul.

Abon(*»Tnur'‘nhal)v za Alhambra.
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Kig. lui

wunderlicher rnregelmhssigkeit bald einfach, bald gekuppelt (Fig. 102), bald

sogar in Gruppen von drei oder vier Säulen umhergestellf sind, und auf der

westlichen und östlichen Seite in kleinen offenen, mit einem Ilassin ver-

sehenen Pavillons vorspringcii. Die westliche Seite bildet den Eingang

vom Hofe der Alberca her, die drei anderen führen zu den reichsten unil

prachtvollsten Localen. Im Süden nämlich liegt hier die Halle der Aben-
cerragen, eine Festhalle mit einem Vorsaale, so genannt, weil hier der

König Boabdil die Glieder dieser beidlhmten ritterlichen Familie ermorden

liess (Fig.lOl); im Norden ihr entsprechend die Halle der zwei Schwestern,

Fi-auengemächcr, aus einem grossen S.aale mit zwei Nebenhallen und einem

Kabinet bestehend. Dieses hat den Blick auf einen kleinen inneren Garten,

während die Halle der Abencen'ageu an der Aussenmauer des Palastes

liegt. Auf der östlichen Seite ist endlich noch ein langer, .schmaler Saal

oder Corridor, welchen man ohne geschichtlichen Grund den Saal des

Gerichtes (Halle der Justiz) nennt.

.\lle diese Räume sind

nun auf das Reichste und Glän-

zendste mit farbigen Oniamen-

ten geschmückt, die Halle

der Schwestern leistet darin

das Höchste. Im Style der

Architektur sind sie im We-

sentlichen gleich, während die

Zeichnung der Decoration auf

das Mannigfaltigste wechselt.

Die Säulen sind durchweg

schlank und leicht >), Stäben

ähnlichund ohne Kannelirungen

zumeist in weissem Marmor

ausgeführt, zum Theil, nament-

lich im Inneni der Gemächer,

farbig ausgelegt. Die Basis

wird durch einen oder zwei

ganz Hache Rundstäbe von dem

Stamme gesondert und besteht

aus einer einfachen sanften

Hohlkehle ohne Wulst oder

andere Gliederung. Ein läng-

licher Hals aus vielen Hohl-
{^•nlvnstvllung im L<‘>wenhofe.

') Die de» Lüweiiliole» halten bei einer Höhe vmi 9 Kus» nur eine Dicke von 9 Zoll.
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kehlen, Plättchen und Wülsten von

geringer Au.sladung bildet die Vorbe-

reitung ^n dem Kapitälc. Dieses hat

fast immer die Gestalt eines kleinen,

an den unteren Ecken abgerundeten

Würfels, der mit jitlanzenarfigen Ver-

schlingungcn, zuweilen auch mit klei-

nen Stalaktiteugewölben verziert ist.

Auf der, bei gekup))elten Säulen bei-

den gemeinschaftlichen, Deckplatte ruht

ein rechtwiukeliger Würfel oder Bal-

ken, von dem ein in der Breite und

Oniamentation ähnlicher Mauerstreifen

senkreclit aufsteigt und oben in einen

horizontalen, der Wand entlang ge;

führten Gebälkstreifen mündet. In dem

durch diese senkrechten und horizon-

talen Streifen rechtwinkelig umschlossenen Baume ist dann der Bogen an-

gebracht, der hier .selten in spitzer Form, meistens als Bundbogen mit

senkrechter Verlängerung, oft mit einer leisen Andeutung der Hufeisenform

vorkommt, obgleich häufig die ihn einfassenden Oniamente oben eine ab-

gerundete Spitze bilden. Er ruht auch niemals auf den Ka|)itälen oder

Würfeln, sondern schliesst sich nur durcli eine Abschrägung oder Console

an den senkrechten Mauerstreifen an; er hat daher keine constructive Be-

deutung, sondern ist nur eine zierliche Ausfüllung des Baumes zwischen

den senkrccliten und horizontalen Mauertheilen. Die inneren Seifen dieser

Fi*, iw.

K-z(rvnt>auut, Allumbra.

Bögen sind nielit einfach glatt, .sondern immer mit künstlichen Decorationen
in Stuck verziert, welche in Spitzen lierabhängen und oft reich verschlun-
gen und durchbrochen sind, zuweilen auf der ganzen inneren Breite des

Fi,;. 103.
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Bogens, gewöhnlich bloss an den beiden äusseren Rändern; die französischen

Beschreiber vergleichen diese Verzierung mit Stickereien oder Spitzenarbeit

(en broderie, dentelees). Häutig indessen hat diese Verzierung auch die

Form von Stalaktiten, welche sich dann an gewissen Stellen in Gruppen

tiefer senken, und so mit einer, in der That nicht mehr erfreulichen,

schwerfälligen Bizarrie, mehr ein trcp])enfüniiiges Aufsteigeu, als den freien

Schwung des Bogens zeigen 'i. Aehuliche docli leichtere Verzierungen um-

geben den oberen Rand des Bogens, während die Eckräume über dem-

selben etwas einfacltbr, gewöhnlich mit abgerundeten rautenförmigen Fi-

guren bekleidet, manchmal durchbrochen sind. Man sieht, diese ganze

Bogenstructur ist nichts als ein leichter Schmuck, welcher höchstens den

Zweck erfüllt, den lästigen Zudrang der Sonne in die dahinter gelegenen

Räume zu verhindern, oder mit seinen zackigen Spitzen und Durchbrechun-

gen ein angenehmes Spiel des Lichtes hervorzubriugen.

Die anmuthige Pracht dieser Fcstgemächer mit Worten zu schildern,

i.->t fast unmöglich. Indessen muss ich

lichkeitcn dieses Schmuckes anfraerk-

sam machen. Der Fusshoden ist ge-

wöhnlich mit weissen Marmorplatten

belegt. Die Wäntle sind nach einem

im Ganzen gleichbleibenden Systeme ver-

ziert. Am Boden herum läuft bis zur

Höhe von drei oder vier Fuss eine Be-

kleidung mit farbigen Fayenceplatten

(Azulejos), welche ein zwar zicmlieh

reiches, aber doch noch einfache.s Muster

bilden, das oben durch einen schmalen

Streifen mit aufrechtstehenden Spitzen

ziimenartig verziert ist. Darüber beginnt

dann die reichere Bekleidung mit Stuck-

ornamenten. Sie besteht zunächst aus

einem einfachen oder doppelten Friese

mit Inschriften, die aber zugleich als

Decoration behandelt sind, indem die

Buchstaben sich mit den Verzierungen

durchschliiigen. Ueber diesem Friese

kommt dann die Haiiptverzicrung, ein

grosses Quadrat oder Rechteck, teppichartig mit künstlich verschlungenen

Ornamenten durchzoichnet, von einer Borte eiiigefas.st, und so den ganzen

') Su iiHtniMitlii'li in itcil Pavillons am l.ötveiihnre, wo diese form wahrhaft hüsg-

litli wird. S. tiiraoll de Pi-.uigey Moi.. Arah.

ScUoftEso'ii Kunst^e9ch. 2. Aufi. 111. 28

wenigstens auf einige Eigentbüm-

Fig. 1U5.

Untoro >Vtuidl«kleidnn^ in Ar.ultyoa.
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Fig. 106.

lD«cbrift‘Onitinent «ai Albambr»>). •

Ranm zwischen ThUreu und Fenstern ausfüllend. Darüber endlich ein ziem-

lich breiter Fries als Grundlage der Bedeckung, öfter mit kleinen Halbsänlen

als Trägem der Kuppelstücke. Die Kuppeln haben nun beständig, wenigstens

an den Zwickeln, die schon beschriebene Stalaktikenform, indem sie aus lauter

kleinen, zusammengesetzten Nischen mit herabhängenden Spitzen bestehen’)-

Fig. 107.

Wandrerzi«rang, AlhambrA.

') Diese liisdirilt, «•rlelie im Ges.iiultensaal wiederkelirt, enthält die Worte: O
(Jotl, Dir sei immerdar Lob, Dir sei ewiger Dank.

*) Sie sind nicht wahre Wölbungen von Stein oder Ziegeln, vielmehr häuflg (wie

in den üallerieu des Hofes der Alberea, im (iesaiidtensoal der Alhambra und in dem
des Alcazars von Sevilla) aus kleiueti Slüekeii Holz küusilich zmammengesetzl. In den

anderen Räumen der Alhambnt sind sie nur die innere Bekleidung eines Daelistulils

von schrägen uud horizontalen ItBlken, iler in den Winkeln Plattformen bildet, und an

dem die einzelnen kleinen, in Stuck geformten Nischen mit Nägeln, Haken, Holzkeilen

und sogar mit Binsen befestigt sind. Diese unsolide Constriiction ist aber mit so viel

Sorgfalt uud Vorsicht ausgefiilirt, dass sie den Jahrliunderten glücklichen Widerstand

geleistet hat.
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Diese Kuppelu leuchten dann ebenso wie die Verzierungen der Wände

in wechselnden, sehr geschmackvoll gewählten Farben, welche so geordnet

sind, dass unten bescheidene, reinliche, dann in den Ilauptflächcn der

Wände die vollsten, würdigsten, endlich an den entfernten, buntgeglieder-

ten Theilen der Decke die leuchtendsten Farben vorherrschen. In dem-

selben Sinne ist die Zeichnung der Verzierungen gewählt; unten einfachere

Versclilingungen geradliniger Figimeii, meistens in gebrochenen Farben, an

den teppichartigen Wandflächen künstliche, sinnreiche Muster, in kräfti-

geren Farbentünen mit Karmin, Gold und Blau; um diese herum mit einem

Wechsel von architektonischer Bedeutsamkeit die goldglänzenden, phan-

tastischen Buchstaben der Inschriftcnzüge, endlich in der Kuppel wiederum

mehr einfache Formen. Die Muster der Verzierungen sind einander zwar

vielfach ähnlich, aber niemals ganz gleich, immer in neuen sinnreichen

Combinationen wechselnd, gleichsam Variationen über dasselbe Thema. Es

ist dabei auf eine leichte Beschäftigung der Phantasie, auf einen träume-

rischen Reiz abgesehen; dass müssige Auge soll sich in diesen Verschlin-

gungen verlieren, auf diesen glänzenden und frischen Farben sich tändelnd

ergehen. Darauf zielen denn auch die Inschriften hin, welche bald in

den strengen Zügen der alten, kutischen Schriften, bald in den verschlun-

genen Nekschi-Charakteren, bald in horizontaler, natürlicher Folge, bald

von unten nach oben fortlaufend, nur dem Liegenden bequem lesbar an

den Wänden angebracht sind’). Sie sind hier selten aus dem Koran ge-

nommen, sondern meistens freie Dichtung oder Prosa, welche ausser den

üblichen Danksagungen und Annifungen Gottes sich mit dem Lobe des

Fürsten, der diese Hallen erbauen liess, oder mit dem Preise der Schön-

heit des Saales selbst oder seiner Theile beschäftigen. .\u den Wänden

des .\lbercahofes begrUsseu die Verse den eintretenden Besucher des Pa-

lastes; an den Nischen mit Wasserkrügen laden sie ihn zur Stillung seines

Durstes ein. Die Säulen des Schwestersaales rühmen sich als von Licht

geschmückt, ihre Schönheit sei sprflchwörtlich geworden; die Halle der Ge-

sandten nennt sich den geschmückten Sitz der Braut, die von Vollkom-

menheit glänzt. Die beiden gegenüberliegenden Nischen am Eingänge

dieses Saales streiten inschriftlich über die Vorzüge ihres Schmuckes. Die

Wölbung wird mit dem Regenbogen verglichen, der Glanz der Wände mit

einem Meer; der Künstler' wird geiiricsen, der Beschauer anfgefordert, bis

zur Ermüdung zu sehen, damit er den Traum seiner Einbildungskraft über-

troflfen fühle. Im Löwenhofe erhebt sich die Poesie des Verfassers der

Inschriften noch kühner, er vergleicht das Becken, welches das Wasser

') Saehrichlen über iliesc Iiisibrifleii und Ueberselzung einiger derselben bei

V. Schai'k, [l. 349 ff., bei Giraull, Essai und a. n. 0.

•Ä*
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in die Röhren austiies.sen lässt, mit einem Liebhaber, dessen Augen Tlirä-

nen vergiessen, die er verbirgt, sobald man ihn bemerkt. In diesen In-

schriften ist also, wie in der architektonischen Ausstattung, der Ernst ver-

bannt, es ist durchweg auf leichte Anregung, sinnreiche Unterhaltung der

müssigen Phantasie, auf ein heiteres, amnuthiges, selbst sentimentales Spiel

abgesehen.

Bei allem verschwenderischen Reichthume der Ornamentation herrscht

aber in der Anordnung und Abtheilung der Flächen ein wohllhätiger

Rhythmus, welcher ein Verhältniss zwischen ihnen herstellt und eine an-

genehme Beruhigung gewährt. Dies entsteht zum Theil durch das bereits

beschriebene Verhältniss der Flächen zu einander, durch den angemessenen

Wechsel schmaler Friese und grösserer Felder, und durch die richtige Stei-

gerung vom Einfacheren zum Künstlicheren und Prächtigeren. Sehr viel trägt

aber auch die Zeichnung der Verzierungen ilazu bei, indem keine von

ihnen die bedeutsame Gestalt eines organischen Ganzen zeigt, keine sich

concentrirt und ab.schliesst
;

vielmehr sind die darin enthaltenen Muster

immer so eingerichtet, dass sie einer unemllichen Fortsetzung fähig wären,

und nur durch die Einfassungen der Fläche, auf welcher sie sich behnden,

abgesebnitten werden. Sie stehen also untereinander in keinem inneren

Zusammenhänge, sondern wirken nur wie vereinzelte Teitpiche. Dadurch

bleibt ihre bunte Erscheinung ohne Einfluss auf die Architektur; so sehr

das Einzelne, wenn man darauf eingeht, das Auge an sich zieht und be- I

schäftigt, so wenig drängt cs sich hervor, wenn man das Ganze überblickt.

Der Meister hat für beide Fälle gesorgt, für das Geräusch der Feste, wo

nur die grossen Verhältnisse als erfreuliche Einrahmung wirken, und für

die einsamen Stunden sinniger Ruhe, wo das Auge feinere Befriedigung
^

sucht.

Diese Anordnung zeigt daher einen sehr richtigen architektonischen

Sinn, sie ist aber auch das einzige Zeichen eines solchen. Er bewährt

sich nur in der Flächenverzicrung, nicht in coustructiven Formen; diese

sind überall nicht vorhanden, ja man möchte fast sagen absichtlich ver-

mieden oder versteckt. Die Säule, das einzige Glied, dessen constructive

Bedeutung sich nicht ganz umgehen liess, ist so schlank, so spielend ge-

halten, so willkürlich gestellt, als habe der Baumeister den Beschauer

necken wollen, indem er ihm den Gedanken einer festen, haltbaren Stütze,
j

der durch die Form des Stammes nothwendig entstehen muss, sogleich

wieder entzieht. Die Bogen enthalten durch die leichten Franzen, mit

welchen sie verziert sind, wieder den Charakter einer Decoration; sie er-

innern und sollen erinnern an aufgezogene Vorhänge, nicht an eine feste,
\

bauliche Verbindung. Ueberdies ist Ja immer durch die senkrechten und

horizontalen Mauerstreifen, vou denen sie eingeschlossen sind, angedeutef,
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dass sie nur eiuc Ausfüllung des Raumes bilden, während denn doch auch

wieder diese Mauerstreifen und Ualken keinesweges eine Gliederung haben,

durch welche sie sich als die eigentlich bedeutsamen Theile des Baues

darstelleu. Die scheinbaren Wölbungen endlich mit ihren hängenden Zacken

sind völlig geeignet, den Gedanken an eine constructive Bedeutung zu ver-

bannen, sie erscheinen wiederum nur als ein neckendes und tänschendes

Spiel. Die einzige Form, in welcher ein constructives Element beibehalten

ist, ist die der (freilich jetzt nur an wenigen Stellen vollständig erhaltenen)

Dächer, welche in das Innere der Höfe weitschattend hinausragen, und in

der ünteransicht die Balkenconstruction offen und mit angemessenen Ver-

zierungen versehen zeigen.

Die Dimensionen der Räume sind keinesweges gross; der Gesandten-

saal, ein Quadrat von etwa 33 Fuss mit einer Höhe von etwa 55 Fass

ist der höchste von allen; die Gallerten des Löwenhofes haben bei einer

Breite von 108 und einer Länge von 80 Fuss nur eine Höhe von 34 Fuss.

Der Eindruck, den diese reizenden Hallen geben, ist auch keinesweges ein

grosser, tief ergreifender; von dem strengen Emst eigentlich architektoni-

scher Schönheit ist keine Spur. Der Gedanke des Kühlenden, den der

Südländer so sehr liebt, ist überall vorherrschend; von dem Bassin des

Löwenhofes gehen nach allen Seiten kleine Kanäle in die benachbarten

Räume, und speisen die kleineren Brunnen, welche in jedem derselben, im

Saale der Schwestern, in dem der Abencerragen und in der Halle der Ju-

stiz angebracht sind. Mit dieser Vorliebe für das Wasser steht denn auch

das Stalaktitengewölbe in Verbindung, indem es, nicht nachahmend aber

anspielcnd, der Phantasie das Bild kühler Grotten und herabfallender

Tropfen giebt. Darauf waren auch die in constructiver Hinsicht bedeu-

tungslosen Bögen berechnet; sie erscheinen wie Vorhänge, welche das

lästige Licht abhalten oder mässigen. Auch waren sie wirklich nicht

durch Thtlren, sondern gar nicht oder nur mit Vorhängen geschlossen, und

die Durchsicht durch diese auf einander gerichteten Bogenöffhungen ist

eine der Schönheiten dieses Palastes. Ddr Ausdruck dieser Formen hat

daher überall eine persönliche, sinnliche Beziehung; sie versprechen Schatten,

Kühlung, Luftzug, Erfrischung, bequemen Genuss der Ruhe in der Hitze

des Tages. Daher sagt ihnen auch die überreiche Decoration vollkommen

zn; auch sie athmet dasselbe wollüstige Behagen, ihre wechselnden tän-

delnden Verschlingungen reizen das Auge, ohne ihm mehr als eine spie-

lende, leicht zu unterbrechende Beschäftigung zuzumuthen. Selbst die aben-

teuerlichen, überraschenden Formen, die sich an Kui)peln und Säulen zeigen,

gehen nicht zum Grossen und Schroffen über, sie sind nur muthwdllige

Abschweifungen der Phantasie, von der .inmuth beherrscht, von dem Reich-

thum besänftigend bekleidet. Und wenn dann das .\uge, in dem Wechsel
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der Linien und dem dunkeln Glanze der Farben träumerisch spielend, auf

den goldenen Inschriften weilt, so führt das Wort gewohnter Heiligkeit

oder der dichterische Ausruf der Begeisterung wieder auf die Schönheit

des Orts, auf den Genuss des Moments. Das Ganze hat daher eine zu-

sammenhängende Poesie, es ist ein heiteres Mährchen, ein lockendes clfen-

artiges Spiel, das die Seele in süssen, traumerfUlltcn Schlummer einwiegt

Auch kam wohl etwas Ernsteres, Volksthümliches hinzu. Die Nationalität der

Araber war in der Wüste, in den wechselnden Reizen des Wanderlebens heran-

gewachsen und auch auf der Höhe der Civilisation blickten sie gern auf diese

Jugendzeit ihres Volkes zurück. Ihre Bildersprache, ihre Poesie sind von daher

entlehnt; in den Palästen mächtiger Könige, in der Mitte einer dichten, gc-

werbfleissigen Bevölkerung mischt der Dichter in seine kunstreichen Verse

stets Schilderungen des Wüstenlebens •). Auch ihre Architektur lässt diese

Richtung ihrer Phantasie erkennen; sie ist ein Abbild des Zeltes, das der

Wanderer in der Oase aufgeschlagcn. Die farbcnschimmemden Wände

gleichen den Teppichen, die schlanken Säulen den stützenden Stangen, die

Zacken, welche im bunten Spiele der Linien an den Bögen herunterhangen,

den Franzen der aufgezogenen Vorhänge. Auch dies war freilich nur ein

Spiel der Phantasie, und ich weiss nicht, ob unser, an kräftigere Nahrung

gewöhnter Sinn sich lange an diesen leichten, schaumartigen Gebilden

erfreuen würde. Aber wir sind bewandert, weltbürgerlich genug, tim

uns auch in diese Stimmung versetzen
,

ihre Reize nachempfinden zu

können.

Dieser Reiz der Ausschmückung würde nach unseren Begriffen viel-

leicht durch bildliche Darstellung wirklicher Gestalten noch erhöht worden

sein, und in der That ist diese auch in Alhambra nicht ganz verschmäht.

Die Araber in Spanien hatten die Scheu vor der Darstellung lebender Ge-

schöpfe schon frühe abgelegt; in Azzahra hatte der zärtliche Kalif sogar

das Bild seiner schönen Gemahlin aufstellen lassen; auch sonst, selbst in

der Moschee zu Cordova hatte man bildliche Darstellungen angebracht.

In Granada finden wir nicht bldss Thiere, wie jene Löwen im Löwenhofe

und an einem anderen Brunnen den Kampf einer Giraffe mit einem Löwen

dargcstellt, sondern in der Halle des Gerichts sind sogar drei Decken-

gemälde mit Figuren erhalten. In dem einen sehen wir einen Divan, eine

Versammlung arabischer Führer, in ihrer vollständigen Tracht, die beiden

anderen enthalten Jagden und historische Hergänge, mit christlich und mau-

risch gekleideten Gestalten. Auf dem einen findet sich eine Dame, die

einen Löwen an der Kette führt, während zwei Ritter, ein christlicher und

ein maurischer, an verschiedenen Stellen mit Thieren und Ungeheuern,

') V. Srhack a. a. 0. I. 88. 193 und soiisl mit zahlreichen lieiapiclen.
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Fig. 108 .

|)ef kengem&lde an« Alhambra.

xuletzt mit einander kämpfen, wo dann der Christ fällt '). Höchst wahr-

scheinlich also eine Darstellung aus einem Ritterromanc, wie sie in den

Käm])fen der Mauren und Christen sich ausbildeten. In der Ausführung

sind diese Gemälde zu gering, als dass sie nach der Einnahme von Gra-

nada gemacht sein könnten, auch deutet die genaue Beobachtung des

maurischen CostUms so wie der Sieg des Mauren auf ihre Entstehung zur

Zeit der muhammedanischen Herrschaft. Dagegen lässt der Styl dieser

Malereien nichts erkennen, was auf maurischer Eigenthümlichkeit zu be-

ruhen schiene, sie entsprechen vielmehr dem allgemeinen Style der Malerei

unter den Christen im vierzehnten Jahrhundert. Es ist daher nicht un-

wahrscheinlich, dass christliche oder vom Christenthum zum Islam über-

getretene Maler hier im Dienste der Könige von Granada gearbeitet haben ®).

Sohr merkwürdig ist die plastische Behandlung der zwölf''*) Löwen an

') de Lalmnie a. a. 0. Taf. 54.

^ V. Schack a. a. 0. II. p. 366 fiiidcl keinen Grund, dicüe Malereien chribtliehen

Künstlern zuzusciireiben
,
da aie das brennende Colurit, den Mangel an Abschattung

und Perspective und endlich gewisse Kigenthümlichkeilen der Zeichiuing z, B. der

Pferde mit den Miniaturen orientalischer Maimscripte z. ß. des Kirdiisi und Nisami

gemein hätten. Indessen sind diese Einzelheiten nicht entscheidend und di<‘ Zeichnung

und Composition so überwiegend christUchen Malereien ven^andt, dass wir viel eher

die den geschichtlichen Verhältnissen nach gar nicht unwahrscheinliche Herbeinifung

eines christlichen oder in christlicher Schule gebildeten Malers, als einen Zusammen*

hang mit Persien vermutben dürfen.

^ Es Ist bemerkenswerth
,
dass auch der ol>e!ierwRhtite ßnimien im Palast vun

Azzahra auf Zwölf Thieren ruhte; es scheint dnliei entweder eine Anspielung auf den

Thierkreis oder (was wahrscheinlicher ist) eine Erinnerung an das eherne Meer des

Salomonischen Tempels zum Grunde zu liegen.
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dem Brunnen des Löwenliofes; sie sind nämlich in sehr schwerfälligen,

plumpen Formen gearheitet, und zeigen im Vergleich mit den in der Um-

gegend von Cordova gefundenen, oben erwähnten Thierbildem von älterer

maurischer Arbeit nicht den geringsten Fortschritt. Dies wird um so auf-

rällendcr, wenn wir diese rohen Formen mit dem zierlichen Schwünge der

Vrabesken an den Wänden vergleichen. Es zeigt sich hier ganz die Be-

deutung, welche die letzten hatten. Sie wurden als ein räthselarfiges Spiel

der Phantasie betrachtet; sobald eine naturgemässe Form dargcstellt werden

sollte, sobald also das Räthselhafte und Willkürliche forttiel und der Phan-

tasie feste, äussere (Trenzen gesetzt waren, verschwand das Wohlgefallen

an feiner und zarter .\usführnng und man begnügte sich mit der rohesten

•ind unbestinimtesten Andeutung.

Ausser der Alhambra ist das bedeutendste Werk maurischer Archi-

tektur in der Umgebung von Granada das Lustschloss Generalife (Dschen-

nas al Arif, Garten des Baumeisters), auf einer benachbarten Höhe gelegen.

Es besteht aus einigen Wohngeinächern, welche sich an einen grossen Hof

mit zierlichen Säulen und Bögen anschliessen, und ist im Styl der ,\lham-

bra, ohne Zweifel um dieselbe Zeit erbaut. Ein arabischer Schriftsteller

rühmt den Garten, der wegen des Ueberflusses an herrlichen Rosengebü-

schen, wegen seiner klaren Bäche und der Wohlgerüche kühlender Winde,

die ihn durchzogen, sprüchwörtlich geworden sei ').

Der Banstyl in den benachbarten africanischen Reichen ist dem

lier spanischen Araber nahe verwandt, nicht etwa in Folge einer Einwir-

kung, die jene auf diese ausübten, sondern umgekehrt, weil die afri-

canischen Fürsten, welche im 11. und 12. Jahrhundert die Herrschaft über

Spanien erlangten, die Almoraviden und Almohaden, die feinere Bildung

und KunstUbuug, die sie hier vorfanden, auch auf ihre Heimath zu über-

tragen suchten. Gegen Ende des 12. Jahrhunderts entstanden in Fez,

Rabat, Mausuria grossartige Bauten, bei denen ohne Zweifel arabische

Baumeister thätig waren. In Marocco stiftete Yacub al Mansur eine Mo.

schee, deren Minaret von dem Erbauer der Giralda in Sevilla und dieser

völlig ähnlich errichtet worden sein soll®!. Auch später, als zu Anfang

') llfi dem schlechten Zusinmic des (iebäudes ist ilie neschreihiing des Vcneiiii-

iiecs Navagcro, der es im Jahre 1526 noch sehr viel besser erhalten sah, wichtig.

V. Schack a. a. 0. II. 332 giebt sic in Uebersetzung. Auch an einigen Stellen der

Stadt finden sich vereinzelte Veberreste von grosser Schönheit. So im (iarten des

Klosters des h. Dominieus ein Pavillon mit ansgezelchnctcn .Mosaiken im Eingangs-

’iogen (Quarto real de San Domingo); ferner in der Nähe des Klosters der Empfäng-

liss die s. g. Casa de Moneda und in einer anderen Gegend die Casa del Carbon.

Vgl. auch V. Schaek II. 322.

®) Giratilt de Prangey, Essai S. 103 und 106.
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des 13. Jahrhunderts der Glanz von Marocco auf Tunis ilbcrgegangen

war, bediente sich ein dortiger Herrscher ausschliesslich andalusischcr

Künstler*). Dennoch scheint es, dass sich die Kunst hier niemals zu dem

üppigen Reichthnm der Ornamentation erhoben habe, wie an den spani-

schen Monumenten. Die beliebteste Ausschmückung ist die, welche durch

den Wechsel von Steinen oder glasirten Ziegeln verschiedener Farbe her-

vorgebracht wird, welche dann an den Bögen die Form des Steinschnittes

nachahmen. Die Formen sind weniger leicht gehalten, wie in Granada,

und erinnern mehr an den älteren Styl der spanischen Muhammedaner.

Eine höhere .\usbildung der maurischen .4rchitektur über den Standpunkt

der Bauten von Granada hinaus dürfen wir daher nicht aunehmeu, und

müssen mit diesen die chronologische Reihe der spanisch-maurischen Bauten

für abgeschlossen halten.

Unter allen Zweigen der arabischen Architektur ist der spanische der

einzige, an welchem wir den Gang ihrer Entwickelung beobachten können.

Wir unterscheiden drei Perioden. Die erste ist die, in welcher die Nach-

ahmung römischer und byzantinischer Formen vorherrschte, und die Fjgen-

thttinlichkcit des Styles sich nur schwach und fast zufällig zeigte, in Zügen,

<Iie zwar auch schon etwas Phantastisches hatten, jedoch mehr düster und

schwerfällig, als leicht und zierlich waren, ln der zweiten tritt diese

Eigent hümlichkeit schon deutlicher, mit grösserer Freiheit und Anmuth

auf, ohne jedoch die überlieferten Formen ganz zu verdrängen. In der

dritten erst ist sie, soviel sie vermochte, selbstständig, löst sich aber nun

auch ganz in bunte und spielende Ornamentation auf.

Im Ganzen entspricht dieser Entwickelungsgang den allgemeinen Ge-

setzen: überall folgt man zuerst einer Uebcrlieferung, beginnt dann mit

dem Herben, und Strengen, geht zum Milden und Kräftigen über, und ver-

liert sicli zuletzt in Zierlichkeit und Pracht. Indessen sind doch wesent-

liche Verschiedenheiten zu bemerken. Bei anderen Völkern ist auch die

letzte Stufe nur eine Steigerung der ersten; der Gegensatz des Ernsten

und Spielenden, des Einfachen und Reichen, der zwischen der ersten und

dritten Periode statt findet, ist nicht so scharf, er wird durch den beibe-

haltenen Grundtypus ausgeglichen. Auch die reichste Form des korinthi-

schen Styles steht noch immer dem dorisclicn Baue nahe, während die

Tändelei der Alhambra geradezu einen fast absichtlichen Gegensatz mit

dem düsteren Ernst der Moschee von Cordova bildet.

Eine andere Verschiedenheit zeigt sich in dem Verhältniss des Eigen-

thümlichen zu dem Fremden und Ueberlieferten. In der griechischen

Kunst, die wir als die rcgelmässigste Gestaltung zum Vergleiche heran-

*) Girault de Praiif^ey, K>sat S. 110.
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ziehen müssen, wird die Aufnahme und Verarbeitung des Fremden auf

einer Vorstufe bewirkt, dann tritt sogleich die reine griechische Form in

höchster Klarheit und Bestimmtheit hervor; sie kann in dieser Beziehung

nicht zunehmen, vielmehr geht sie zu allgemeineren, weniger nationalen

Formen über. Hier dagegen zeigt sich die Eigenthümlichkeit sogleich bei

und neben der Aufnahme des Fremden, sie gewinnt aber niemals eine feste

Gestalt, sondern wächst nur mit der Auflösung des architektonischen Ele-

mentes. Wir sehen hieran recht deutlich, auf welchem Boden wir uns

befinden; es ist ein der wahren Baukunst ungünstiger, auf welchem sie

unter allen Umständen ausartet und sich verflüchtigt. Das Architektonische

war und blieb ein Fremdes, und diese Araber nahmen aus der römischen

Architektur nicht die feste Form, den inneren Zusammenhang auf, sondern

nur vereinzelte Details. Daher blieb bei ihnen die Technik immer eine

höchst unvollkommene; sie begnügen sich mit !Maneni von Ziegeln oder

von gestampfter Erde, sie kleben ihre Kui)peln aus Holz nnd Stncco müh-

sam zusammen, sie sind höchst geschickt, aber nicht wie Bauleute, sondern

wie Schreiner nnd Tapezierer. Für die grosse Wirkung der Massen haben

sie keinen Sinn; in der Zeit des höchsten Luxus sind ihre Tempel und

Paläste änsscrlich unscheinbar, auch bei grosser Flächenausdehnnng niedrig

und schwach. Eine Form ist zwar allen diesen Perioden und allen Arten

arabischer Baukunst gemeinsam, die der rechtwinkeligcn Einrahmung der

Wandflächen zwischen horizontalen und senkrechten Mauerstreifen. Allein

sie ist gerade eine ungünstige, sie gestattet keine Entwickelung, sie ver-

bindet das Ganze nicht, sondern trennt die Flächen; sic ist eine Erleich-

terung nnd Consequenz des (Jecorativon Princips. Sie brachte es mit sich,

<lass die Säule durch den ihr aufgesetzten Ständer' widersinnig, dass der

Bogen nur eine müssige .Ausfüllung wurde, sie begünstigte das abenteuer-

liche Spiel mit diesen ernsten Formen.

Bei einigen anderen mohammedanischen Völkern, namentlich in den

ägyptischen und in den indischen Bauten, ist zwar die technische Behand-

lung des Materials kräftiger und strenger; der Einfluss nnd Gegensatz

christlichen Geistes trieb die spanischen Mauren zu weiterer Consequenz.

Aber im Wesentlichen ist doch auch bei diesen anderen derselbe Geist,

auch ihnen ist die .Architektur nur eine Decoration; sie versenken sich

lucht in die Form, um sie aus ihren Elementen herauszugestalten, sie

spielen nur mit ihr, behandeln sie als ein Mittel für den Ausdruck einer

flüchtigen Stimmung, als ein phantastisches Bild von trüber oder von heiterer

AVirkung.
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Viertes Kapitel.

nuhaBBiedaiiische Bankanst in Persien und Indien, und unter

türkiseber Herrsrhafl.

l’ersien und Mesopotamien, die frühesten Eroberungen der Araber,

in welchen sie zuerst die Bedürfnisse und die IlUlfsmittcl der Civilisation

kennen lernten, welche demnächst lange Zeit der Sitz des Kalifats und die

Stätte eines geistig angeregten, reich begabten Völkerlebens und einer

üppigen architektonisehen Thätigkeit waren, sind jetzt überaus arm an

Monumenten dieser merkwürdigen und glänzenden Epoche. Die Kriege,

deren Schauplatz das Land war, hauptsächlich die Zerstörung der Mongolen,

und vielleicht mehr als alles die Eigenthümlichkeit des Bodens und des

Baumaterials haben es verschuldet, dass die erhaltenen Bauten fast alle

einer sehr späten Zeit angehöreu.

Die geschichtlichen Nachrichten geben uns keine Mittel, diese Lücke

zu ergänzen. Wie die ersten Kalifen dem Bedürfnisse von Andachtsstätten

zu stillem Gebete und gemeinsamem Gottesdienste in einem Lande, wo

nichts Aehnliches bestand, genügt haben, ist uns mit keinem Worte ange-

deutet. Selbst von den Palästen, mit denen die Kalifen ihre glänzende

Residenz schmückten, von den Strassen Bagdads, in denen Harun-al-ltaschid

nächtlich wanderte, wissen wir nichts Genaues. Wir erfahren, dass die

neue Moschee zu Bagdad vom Ende des 8. Jahrhunderts wegen ihrer

Pracht und Grösse gerühmt, doch den grossen Bauten von Damaskus und

Jerusalem nachstehend gehalten wurde ’), dass bald darauf im Laufe des

9. Jahrhunderts die Kunst der Araber den Byzantinern schon so bedeutend

erschien, dass der byzantinische Kaiser Theophilus einen Sommerpalast

nach Rissen von dem Gebäude des Kalifen in Bagdad erbauen liess. Aber

Näheres gewähren diese Nachrichten nicht. Auch später, als durch die

Schwäche der Kalifen und durch die Unruhen, welche Jahrhunderte lang

in diesen Gegenden herrschten, die Wohlfahrt im Ganzen gefährdet wurde,

gab die sich stets wiederholende Gründung neuer Dynastieen, an welche

sich immer die prachtvolle .Ausschmückung neuer Hauptstädte anschloss,

der Baukunst ununterbrochene Beschäftigung. Schon durch die Buiden,

Al)deriilimaii lieal)siclitigte seine Moschee zu Cordova der von Damaskus und

Jerusalem vei-gleicldjar, aber grösser und |inulilvollcr als die von Dagdad zu niaclien.

Conde, hisloria de la dumiuacliou de los .\rabes eii Espatla. lom. 1. p. 47.
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deren Sitz in Scliiras war (932—1056), noch mehr durch die prachtlie-

benden Beschützer der Literatur, die Ghasnaviden, an der indischen

Grenze (977— 1184), machten sich altorientalische Ansichten mehr geltend;

wie in der Literatur und in den Sitten, werden auch in der Baukunst

persische und indische Elemente Ausbildung gefunden haben. Die Mon-

golen, welche nun die Uebermacht erhielten (1220— 1405), dann das tür-

kische Geschlecht der Soliden (von 1505 an) folgten ohne Zweifel <liesem

Stylo. Die Entwickelung, welche die Architektur durch diesen Wechsel

der Zeiten und der Herrschaft erhielt, vermögen wir indessen bei der Un-

zulänglichkeit der Nachrichten nicht zu verfolgen. In Bagdad ist von dem

alten Kalifenpalaste keine Spur geblieben, er wurde von den Mongolen

völlig zerstört. Nur auf dem heiteren, mit Palmbänmen und Rosenbüschen

geschmückten Begräbnissplatze der alten Stadt findet man noch Ueberreste

aus der Zeit der Abassiden, das Grabmal der Zobeida, der geliebten Ge-

mahlin llarun-al-Raschids, das der Gemahlin ihres Sohnes, des Kalifen

.Vmin, und eine kleine zierliche Moschee. Das Grabmal der Zobeida ist

noch weit entfernt von dem Gräberluxus der späteren muhammedanischen

Herrscher dieser Gegenden; es ist ein kleines achteckiges Gebäude mit

einer Kuppel in Form einer Fichtennuss, in welchem der einfache Sar-

kophag der Fürstin steht*).

Zu den spärlichen Monumenten des 14. Jahrhunderts gehören einige

Thürme, die wahrscheinlich noch unter mongolischer Herrschaft als Grab-

monumente oder Siegesdenkmäler errichtet worden sind. Der Thurm Yezid’s

bei Teheran, dessen Erdgeschoss sich auf einem sternförmigen Grundrisse

erhebt, gleicht gewissen Thurmbauten Indiens. Andere Thürme, mit Kup-

peln gekrönt, befinden sich zu Erivan und Selmas; ein dritter, der soge-

nannte Thurm' der Khane zu Naktschewan, durch eine besonders schöne

Ornamentik ausgezeichnet, ist neuerlich eingestürzt-). Wichtiger ist ein

anderer Bau des 14. Jahrhunderts, das Grabmal des Muhammed Khoda-

benda in Snltanieh, ein mächtiges Octogon, das trotz des Verfalles ma-

jestätisch aus seiner ärmlichen Umgebung emporragt*). Der hohe und

breite Unterbau ist äusserlich durch Pilaster und Gurtgesimse in recht-

eckige Fenster oder Blonden umschliessende Felder getheilt und oben durch

eine Galerie von offenen Spitzbögen bekrönt. Oberhalb des Kranzgesimses

erhob sich auf jeder Ecke ein kleiner Minaret von sänlenartiger Schlank-

heit. Eine Kuppel von 75 Fuss Durchmesser bedeckt das Innere und

Ker Porter, lr«v., Vol. II. tab. 67. Ritter XI, S. 827.

*) Coste & Fluiuliii. Tiif. 34. Diibois de .Munlperaux, vuyage an Cauctise. pl. 22.

’) Texier, descripliuii de l’Armenie, la Perse etc. Vol. II. Coste & Flandin, Perae

moderne 1. 11 u. 12.
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erliobt sich mit leise geschweifter Spitze zu einer Höhe von 150 Kuss;

dieselbe feine Schweifung wiederholt sich an den hohen Wandnischen, deren

eine auf jeder Seite des Inneren angebracht ist. Eine Fülle von Stuck-

omamcntcn, von eleganter Zeichnung und Bemalung, bedeckt Kupi)el und

Wände. Die weitere Entwickelung der jiersi-

schen Architektur zeigt die wahrscheinlich um

die Mitte des 15. Jahrhunderts erbaute Moschee

zu Tabris') in der Provinz Aserbeidschan. Sie

liegt gegenwärtig in Trümmern, ist aber über-

aus merkwürdig durch ihre Aidage, die, abwei-

chend von der üblichen Form der Moscheen

sich der centralen Anordnung byzantinischer Kir-

chen nähert. Statt des unbedeckten Hofes hat

sie nämlich über dem (juadratischen Mittelraume

eine Kuppel von etwa 50 Fuss Durchmesser,

um welche sich auf drei Seiten ringsum abge-

schlossene, mit Kreuzgewölben bedeckte Pfeilcr-

hallen lagern, wälirend auf der vierten Seite die

Kiblah, als polygonartiger .Schluss eines kleineren Kuppelranmes liegt. Der

Schmuck der Wände ist dann durch Auslegung mit Fayenceplatten be-

wirkt, welche, jede einzelne, nur eine Farbe enthaltend mosaikartig zu-

saranteugostollte Inscliriften und höchst mannigfaltige Jlustcr bilden, die,

obgleich zierlich un<l mannigfaltig, doch noch ernst und stylvoll gehalten

sind und weit entfernt von der naturalistischen Behandlung der Blumen-

ornamente in den si>äteren Monumenten Persiens.

Besser unterriclitet sind wir erst von dem Momente au, wo Schah

Abbas der Grosse (15S5— 1627), aus der Dynastie der Sofiden, Ispa-

han, eine bis dahin unbedeutende Stadt zu seiner Residenz erhob. 'Dieser

despotische und grausame, aber staatskluge und mächtige Fürst war für

diis Wohl .seines Landes mit Erfolg besorgt; er lebt noch jetzt im dank-

baren .\ndenken des Volkes. Es gelang ihm, freilich zum Thcil durcli

gewaltsame Mittel, seine Hauptstadt schnell zu einer der bevölkertesten

der Welt und zu einem Sitze der blühendsten Gewerbthätigkeit nach orien-

talischen Maassstabe zn machen. Daher schmückte er sie denn auch

reichlichst mit prachtvollen Bauten. Ein grosser Thcil derselben war ge-

meinnützig; regelmässige Bazars mit Hallen für Gewerbtroibendo und Kauf-

leute, Karavan.serais mit allen .Annehmliclikeiten, deren der Reisende im

Orient, bedarf, wurden eingerichtet; ein .Spaziergang der anmiithigsten Art

durchzog die Stadt mit Doppelallecn von schattigen Platanen, neben küh-

*) Tuxier u. n. O. — L'ttstt! A Klaiul’ui a, 0. T. 5.

Fig. 1'.^,
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lenden Kanälen und Wasserbecken, zwischen Blumenbeeten und Rasen-

teppiclien, und in weiterer Umgebung von stattlichen Gebäuden eingerahmt.

In angemessener Steigerung der Pracht glänzte dann das königliche Quar-

tier (Kaisarieh) mit seinem grossen Königsplatze (Meidan Schahi)'> Diese

Anlage, eine Vereinigung von Moscheen, Palästen, Thorbauten und Höfen

im grossartigsten Maassstabe ist das Ilauptmonunient Ispahans und vor

allem geeignet ein Bild der späteren Ausbildung des persischen Styles zit

geben. Der grosse Meidan ist ein viereckiger Platz, allseitig von Kauf-

hallen oder Bazars umgeben, die sich in Form von kielbogigen Pfeiler-

arcaden in zwei Geschossen erheben. Die Mitte einer jeden Fa«;ade nimmt

ein gewaltiger Thorbau ein, theils mehrere Geschosse enthaltend, theils

eine hohe Nische mit rechteckiger Umrahmung. Zwei dieser Thore führen

nach Anssen, die beiden anderen führen zu den dahinter befindlichen Mo-

scheen. Unter diesen ist die grosse Moschee fMesjid i Schah) von dem

Meidan durch einen besonderen Vorhof getrennt. Jede Seite desselben ist

wieder mit einer hohen Thornisebe geschmückt, von denen die eine, von

zwei Minarets fiankirt, den Zugang zu dem Ileiligthnme selbst enthält.

Dieses besteht aus einem viereckigen Kupiielranme, dem sich beiderseits

doppelte Säulenhallen, mit kleineren Kupi)cln bedeckt, an.schliessen. Zwei

langgestreckte Seitenhöfe nehen diesen vervollständigen die .Vnlage. Nach

dem Jleidan zurückgekehrt, führt von da aus ein anderes Thor nach dem

Quartier der Paläste, einer Reihenfolge mehr oder weniger selbstständiger

Bauten. Theils sind es Wohngebäude, theils Emjifangssäle, Kiosks oder

schattige Hallen, von Gärten mit reichlichen Wasseranlagen umgeben, und

wie es das mildere Klima gestattet von leichter und gefälliger Construction

nicht selten sogar von Holz. Kostbare Teppiche nnd Vorhänge schmücken

die Pfeiler oder Säulenhallen der Fa(,'adon, während das Innere dieser

Räume mit allem Prunke, selbst mit Statuen ausgestattet ist, welche dann

in der Regel als Träger der Stützen und Decken dienen®). In diesem

') ItiT franzriMsclie Ui'i>eiiilv Chardin, wrlrliiT Isjialmn auf der hürlisleii Sliife

seines tilanzes kennen lenite (Hi64—1G77), hat uns eine ausITihrliche und ansohaulirhe

Reschreilinng niil mehremi .\nsicliten des Innern nnd .\eussern einzelner Ijebände liin-

lerlassen. Seil der Kroberung ilureli die Afghanen (1722) ist die grosse- Stadt (Chardin

sehälzt sie I.eindon gleich) zwar verfallen, zeigt aber doch noch bedeutende Ceberresle

ihrer alten Pracht, V^gl, ilie Reisewerke veni ttuseley, .Marier, Ker Porter. S. Citale

bei Ritter. IX. 45 ff. -Vrehiteklonische Zeichniingen bei E. Elandin und Pascal
Coste, Perse mode-nie, .sodann in dem neuen Werke .Monuments modernes de la

Perse, mesure%, dessineis et decrits par Pascal Coste. Paris 1867.

') In der königlichen Widmung sind es tiriippen von l.öwen, in einem anderen

Palaste menschliche Gestalten, welche die Pfeiler tragen. In dem Palasle von Teheran

ruht der Thron auf einer Gnippe von zahlreichen Slaiucn, Menschen und l.öwen dar-

stellend. Coste & Elandin a. a. 0. I. 31. 32. 58.
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Palastquartierc liegen die Mcdressch (höhere Schule) Sultan Husseins und

die nach ihm benannte Moschee, beide erst ans dem Anfänge des vorigen

Jahrhunderts, die letztere in ihrer äusseren Erscheinung der grossen Mo-

schee ähnlich, die erstere wie alle Sledressehs eine geräumige Hofanlage,

im Inneren von mehrgeschossigen Arcaden umgeben, denen sich die Woh-

nungen und Lchrsälc anschliessen.

Im Ganzen ist der Sinn der Perser der Architektur nicht sehr günstig;

er ist flüchtig und veränderlich. Man liebt es nicht, in dem Hause, das

der Vater bewohnt, zu bleiben; sich ein eigenes zu bauen findet man ebenso

natürlich und nothwendig wie die Anfertigung eigener Kleider. Privat*

gebäude werden daher von Ziegeln leicht und wohlfeil ausgefohrt und

verdanken nur dem trockenen Klima ihre längere Erhaltung. Der Schmuck

Hk. iiu.

Portül tter Moschee tn I«pahan.

der Wände besteht im Aeusseren aus einem Anstrich in bunten nicht un-

gefälligen Farben, im Inneren gewöhnlich aus Spiegeln und ans Malereien’).

Die Bedeckung ist gewöhnlich ein flaches Gewölbe, welches die Arbeiter

') .\uili VDU mciibililirlieii lieHiilleii. Diese .Malereien siinl alter in der Zeichnung

ohne allen knnsllerisehen Werlh, ohne Ansdruck, SrIniUen und I’erspedive. Dubois

a. a. 0. S^ric III. |il. 23—26 giehl Proben der buntfarbigen Architektur und der Ge-

mälde aus dem Palast des Sardars lu F.rivan. Auch die Unnlfarbigkeit der Gebfitiile

scheint uns grell und spielend.

D -
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aus freier Hand mit grosser Geschicklichkeit atisznführeu wissen; Holz ist

theuer und in prachtvollen Bauten zu geraden Decken und zu Säulen gern

verwendet. Auf grösseren Gebäuden fehlt die Kuppel nicht; sic hat zu-

weilen die einfache Gestalt einer Halbkugel, in der Regel ist sie aber am

Fusse etwas eingezogen und läuft oben in eine Spitze zu, so dass sie einer

schlanken, wohlgebildelen Birne oder (nach einem anderen Vergleiche der

Reisenden) einem Pinienapfel gleicht. Um sodann nach Aussen die erfor-

derliche Höhe zu erreichen, weriien zuweilen, wie au der grossen Moschee,

zwei Kuppeln übereinander gewölbt. Ihre äussere Erscheinung wird dadurch

üpijiger und voller, ihr Schwung viel edler als in der russischen Architektur.

Eine hervorragende Stellung nehmen auch die Thorbauten ein; sie sind

nächst den Moscheen und den Minarets am reichsten geschmückt. In der

hohen rechteckigen Mauerwand öffnet sich eine einwärts vertiefte Nische,

bald halbrund, bald i)olygon, deren M'andungen mit Blenden geschmückt

sind, und deren Wölbung oft aus einzelnen kleinen Höhlungen besteht,

zuweilen mit tropfsteinartig herabhängenden Spitzen, zuweilen aber auch

mit geringerer Tiefe, ähnlich den Kappen in den Netzgewölben der spa-

teren gothischen Architektur. Solche Nischen öfters von zwei Minarets

begleitet, bilden den Eingang zu den Moscheen, bezeichnen die Mitte

grosser Hallen und kommen endlich nicht selten auch an Privatgebäuden

vor, wobei sie dann in zwei Stockwerke eingetheilt sind, von denen das

untere den Eingang, das obere einen offenen Balkon enthält’). Die Minarets

sind durchwegs sehr schlank und immer kreisrund. Sie steigen meisten-

theils ohne Gliederung oder A'erjüngung bis zu einer gedeckten Galerie

empor, aus der sich dann ein fast säulenähnlicher Aufsatz erhebt, der

oben mit einer Kuppel bekrönt ist. Die Bögen sind selten rund, meistens

spitz, aber breit und gedrückt, mit ausgeschweifter Linie, ähnlich der Form

eines Schiffskiels (Kielbogen). Bögen dieser Art wiederholen sich an den

langen F'ayaden der öffentlichen Bauten von Ispahan ohne Unterlass; sie

haben freilich keinen coiisiructiven Werth, indem sie nicht tragen, sondern

selbst der Unterstützung durch die Mauer bedürfen, aber sic machen kei-

nen ungünstigen Eindruck, sind leicht und frei. Sie ruhen gewöhnlich auf

breiten Mauerpfeilern ohne Kapitäle. Säulen scheinen nur von Holz, zur

Stütze gerader Decken in Pavillons und in den s. g. Talars, den offenen

Empfangs.sälen der Paläste, vorzukommeu. Ein plastische Gliederung der

Fa^aden fehlt beinahe immer, dagegen wird das Auge durch ein reiches

und üppiges Farbenspiel beschäftigt, das an allen Wand- und Gcwolbe-

flächen des Inneren und .\eusseren durch mannigfaltige Muster hervorge-

bracht wird. Die Kuppeln selbst sind fheils mit linearen Ornamenten,

') Cüftle Ä Khindit) T. 7.
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thoils mit Blumcngev'iiifien geschmückt, ein breiter Gurt mit Koransprüchen

tritt an die Stelle des Kranzgesimses, alle übrigen Theile, auch die Mina-

rets bis zur höchsten Spitze, sind ähnlich verziert. Dabei ist dann freilich

jener strenge Styl, der noch in der Moschee von Tabris beobachtet wurde,

einer naturalistischen Behandlung der in dieser Ornamentik vorherrschenden

Pflanzenformen gewichen, welche, je später ihre Entstehung, immer grösser

und immer auffallender werden. .\n der grossen Moschee sind diese Orna-

mente gelb, weiss und schwarz auf blauem Grunde, und überall herrscht an

den Fafaden eine Farbenpracht, welche unseren Reisenden impouirt.

Ueberhaupt liebt die persische Baukunst heitere, freie, bequeme For-

men; wenn auch die Strassen der Städte bei der Dürftigkeit der geringeren

Stände, wie überall im Orient, eng, winkelig, finster sind, so wird das Auge

durch die schlanken mit glasirten Ziegeln buntgeschmückten Minarets, durch

die offenen Hallen von Karavanserais, öffentlichen Gebäuden und Palästen,

durch die Pavillons der Sommerwohnungen erheitert. Wir erkennen noch

einen ähnlichen Geist, wie in der altpersischen Architektur; wie die<e ihre

Säulenhallen auf luftigen Terrassen anlegte, so ist cs auch hier auf Offenes,

Freies, Heiteres abgesehen. Aber freilich geht dies auch in das Spielende

und Kleinliche über und wir vermissen den feierlichen Ernst, der in Jener

älteren Baukunst waltete.

Eine grossartigere Ausbildung hat dieser Styl in Indien erhalten.

Schon die Ghasnaviden hatten die benachbarten Provinzen des alten Hin-

dostan mit Eroberungszügen oder richtiger mit Plünderungen heimgesucht.

Ara Ende des 12. Jahrhunderts drangen aufs Neue muhammedanische

Schaaren, meist aus türkisch -tartarischen Söldnern bestehend, ein, und

gründeten nun ein bleibendes Reich, dessen Hauptstadt Delhi wurde. Das

im Orient immer wiederkehrende Schauspiel raschen Aufblühens und üppi-

gen Glanzes erhielt hier einen eigenthümlichen Reiz durch die Lebensfülle

und Schönheit des Landes und durch den Einfluss altindischen Geistes.

Schon am Ende des 13. Jahrhunderts war der Hof von Delhi der glän-

zendste der damaligen Welt. Flüchtige Könige und Prinzen aus verschie-

denen kämpfenden Djmastien suchten unter dem Throne eines tartarischen

Emporkömmlings von niedriger Geburt Schutz, Gelehrte und Dichter wurden

herbeigezogen und belohnt, Musiker, Tänzer, Schauspieler und Mährchen-

erzählcr in grosser Zahl dienten zur Belebung der Feste, und wie ein

zweites Rom füllte sich die Stadt mit Prachtgebäuden, Moscheen, Palästen,

Mausoleen. Es war die grösste Stadt des Orients, der Sammelplatz von

Flüchtigen, Abenteurern und Ehrgeizigen, ein buntes Gemisch von Reli-

gionen und Völkerschaften beherbergend ^). Man nannte Delhi den „Neid

') Ritter, Erdkunde Bd. 5. S. 561 ff.

Skbnaue'f Kurutgeach. 2. Aafl. III. 29
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der Well“. Der Wechsel der Dynastien vom Patanen- oder Afghanen-

stamme, welche auf einander folgten, liess diese Blüthe unerschüttert, sie

erreichte unter der Regierung der Toghlnks (1321—98), besonders des

Feroze, ihre höchste Stufe, und mit dem turze derselben, wenigstens für

die Stadt Delhi, ihr tragisches Ende. Die mongolischen Horden, mit

denen Timur den letzten Toghluk vor den Thoren seiner Residenz besiegte,

zerstörten die Stadt mit solcher Wnth, dass sie sich niemals wieder-

erholte, und nur noch einzelne Ueberreste ihrer Pracht und Schönheit auf

den weiten Trümmerfeldern stehen geblieben sind. Andere einheimische

Dynastieen erhoben sich zwar nach den vorübergehenden Einfällen der

Mongolen, doch gelangte keine zu langem Bestehen und weiter Herrschaft,

bis endlich ein neuer Eroberer Sultan Babur aus den nördlichen Gegenden

herabkam und die Dynastie der Gross Moghuln gründete (1526), die

(mit einer vierzehnjährigen Unterbrechung durch die Usurpation des Afgha-

nen Shir Shah) bis zum Anfänge des vorigen Jahrhunderts ihre Selbst-

ständigkeit erhielt. Mehrere Fürsten dieses Hauses zeichneten sich durch

Klugheit und Mässigung aus und beförderten in langdanerndeu Regierungen

die Wohlfahrt ihres von der Natur so reich ausgestatteten Landes. Em-

pfänglichkeit für Civilisation und für die Grundsätze einer verständigen

Staatsverwaltung *) giebt ihrer Geschichte einen fast europäischen An-

strich, während doch bald die phantiustischen Züge südlicher Ueppigkeit

und manchmal freilich auch die Aeusserungen orientalischer Grausamkeit

und Despotie uns enttäuschen. Ihre Residenz Agra, unfern des verwü-

steten Delhi, dem es seine letzten Bewohner entzog, übertraf nun bald

Jene glänzende Hauptstadt der früheren Dynastieen und wurde mit Pracht-

monumenten geschmückt, die der Grösse so mächtiger und reicher Beherr-

scher würdig waren.

Vorzüglich in der Nähe des Yamunastromes bei Delhi und Agra, dann

aber auch in anderen Gegenden Indiens, sind zahlreiche Bauwerke erhalten,

welche, wenn auch verlassen und auf Trümmerstätten, noch die Prachtliebe

und die weit ausgcbildete Technik dieser tartarischen Stämme zeigen, durch

ihre Pracht und noch mehr durch die Anmuth ihrer Formen die uralten

Denkmäler des einheimischen Volkes, von denen sie umgeben sind, ver-

dunkeln, und vielleicht die bedeutendsten Leistungen muhammedanischer

Kunst bilden^).

') Sultan Baburs selbstgeschricbciic}} Tagebuch (englisch von Leyden und Ersklne.

London 1826) und die Besclireibnng des Reiches unter der Regierung Kaiser Akbar

des (irussen (Ayeen Akberi d. i. Spiegel des Akbar, euglUch von Gladwin. London

1800) sind merkwünlige Dokumente ihrer Regeiiienklughcit. Ritter V. 621 IT.

*) Die besten Ansichten dieser Prachtbauten findet man in Danicll’s oriental

scenery, woraus einzelne in Langles momiments de rHindoustan übergegaDgen. Viele?
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Die ältesten Bauwerke der muhammedanischen Beherrscher Indiens

finden wir nocli westlich des Indus zu Ghasna im kabulischen Theile Af-

ghanistans, dem Sitze der Dynastie der Ghasnaviden, deren gewaltigster Sohn,

Sultan Mahmud (f 1030) von hier aus im Anfänge des elften Jahrhun-

derts grosse Theile von Indien untenvarf und seine Hauptstadt mit den

von dort entführten Kunstschätzen und mit neuen Bauten schmückte. Hier

ragen nun auf der von Trümmern bedeckten Ebene zwei zwar in Baek-

steinen erbaute, aber höchst phantastisch gestaltete Thürme von bedeu-

tender Höhe empor. Der Grundriss der unteren Hälfte ist nämlich durch

zwei sich durchschneidende Quadrate gebildet, so dass in dieser ganzen

Höhe acht vorspringende Ecken mit dazwischen liegenden Winkeln den

inneren Kern des Gebäudes umkleiden, der dann oberhalb dieses seltsamen

Unterbaues kreisrund und stark verjüngt hoch hinaufsteigt. Das Ganze

ist mit zierlichen Ornamenten in gebranntem Thon reich geschmückt und

scheint, da keine Spuren damit zusammenhängender Moscheen gefunden

sind, nur die Bedeutung eines Siegesdenkmales gehabt zu haben, wie man
dies bei zahlreichen ähnlichen isolirten Thurmbauten, von Indien an bis

zum Kaukasus, vermuthet*).

Erst unter den Dynastien der Patanen, welche am Ende des zwölf-

ten Jahrhunderts bis zum sechsz^nten in vielen Verzweigungen Indien be-

herrschten, erlebte die muharomedanische Baukunst auf indischem Boden

eine Zeit hoher Blüthe. Zur Charakterisiruug dieser Werke hat sich bei

den britischeu Ueisebeschreibern ein fast stereotyp gewordener Ausdruck

gebildet; diese Patanen, sagen sie, bauten wie Kiesen und verzierten wie

Juweliere. Wenn der letzte Theil dieser Schilderung auch im Wesentlichen

auf die ganze muhammedanische Baukunst passt, denn in allen Gegenden

finden wir bei dieser in der späteren Zeit ihrer Entwickelung eine überaus

saubere Bearbeitung der Ornamente, welche man wohl mit der zierlichen

Arbeit eines Goldschmieds vergleichen kann, so bezeichnet der erste doch

eine ungewöhnliche Eigenschaft. Denn im Ganzen sind die Dimensionen

und Verhältnisse muhammedanischer Bauten keinesweges vorzugsweise gross

Oller grandios. Wir können daher in dieser Eigenschaft eine Wirkung des

ist in Reisewerkeu und Bt'ricliteii der Engländer über Indien z. B. in Korbes Oriental

menioirs zerstreut. Kleiner, aber ziemlich anschaulich sind die Zeichnungen von Elliot

in den Views in India, London bei Kisher. Leop. v. Orlich, Reise in tlstindien (1845)

giebt farbige Zeichnungen einiger Bauten von Delhi, Agra und Secundra. Vgl. auch

Ferg'usson, the illuslrated handbook of Archiiecture
,
Vol. I. dessen Angaben hier

besonder» zu beachten sind, da er meisten» aus eigener Anschauung berichtet. R. .Mel-

ville Grindlay, Seenery, Costiimes and Architecture of ludia, London 1826. Architek-

tonisch genaue .Aufnahmen fehlen noch.

•) Fergusson a. a. 0. S. 414, 415 mit einer interessanten ans G. T. A'igiie, Travels

in .AfghanisUin entlehnten .Abbilduug.
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rüstigen Charakters dieser nordischen und kriegerischen Völkerschaft und

der vollen und reichen Natur des Landes, welches sie bewohnten, anneh-

raen. Die bedeutendsten und wahrscheinlich auch die frühesten Denkmäler

dieses baulnstigen Stammes muss man auf den weit ausgedehnten Trümmer-

feldern von Alt-Delhi suchen, wo sie zwar vereinzelt, aber mit unerschütter-

licher Dauerhaftigkeit den Jahrhunderten und den Schicksalen des Landes

Widerstand leisteten. Besonders ist hier eine Ruinengruppc bemerkens-

werth, welche aus den Resten einer grossen Moschee und dem sogenannten

Kuttub-Minar, einem gewaltigen Thurm von ungewöhnlicher Structur

besteht, und schon von dem Gründer der ersten Patanendynastie, dem

Kuttub eddin Abek oder seinen nächsten Nachfolgern, also vom Ende des

zwölften oder Anfänge des dreizehnten Jahrhunderts herstammt *). Charak-

teristisch für diese Frühzeit ist, dass diese Bauten eine Jlischung muham-

inedanischer und hindostanischer Formen zeigen. Bei der Anlage der Mo-

schee sind vielleicht sogar ältere, dem Palaste des bisherigen indischen

Herrschers dieser Gegend angehörige Bauten benutzt. Sie besteht nämlich

ungewöhnlicher Weise aus zwei Höfen, von denen der grössere in weiter

Ausdehnung den kleineren umschliesst, beide in ihrem Innern mit Pfeiler-

hallen versehen, die zum Theil ganz im Style der späteren Indier, im

.lainastyle, errichtet sind, mit viereckige^ Pfeilern, welche oben in vier

Kragsteine ausladen und dergestalt eine Bedeckung von horizontalen

Steinbalken tragen. Andere Theile zeigen den wiederholten Gebrauch des

Kielbogens und Kuppeln, also den Muhammedanern geläufige Formen. Aber

auch liier muss man sich eingeborner Architekten bedient haben, da auch

diese Bögen und Wölbungen nach dem altindischen Principe der Ueber-

kragung construirt und die damit verbundenen Theile in indischer Weise

verziert sind. Der Kuttub-Minar^), der sich in dem Umfange des grossen

Hofes erhebt, hat die Gestalt einer stark verjüngten und gewissermaassen

kannelirten Säule, indem die unteren Absätze ringsumher mit senkrechten,

rohrförmig hervortretenden Ruudstäben und Ecken verziert sind, die von

Zeit zu Zeit durch horizontale Bänder mit Inschriften und an |vier Stellen

durch starkausladende Gesimse mit Galerien unterbrochen werden. An

dem 62 Fuss im Durchmesser haltenden Erdgeschosse beläuft sich die Zahl

der Kannellureu auf 72. Seine Höhe beträgt noch jetzt zweihundert zwei-

und vierzig Fuss, obgleich die Kujiiiel, welche sich sonst auf der Spitze

*) I.. V. Oi'lich a. a. ü. S. 172 IT. Fi-rgusson a. a. 0. S. 416 ff. mit Originalauf-

iiahmpii. Die Entstehungszeit dieser Bauten soll aus den Inscliriflen derselben lier-

Vorgehen.

®) Grössere Ahbildnngen des KAitiib-Minarlbci I>aiuel!s, pari. V. und bei Eüioi I.

p. S5. Das einzige muhammedanische (lebäude^ welchem er au Höhe nachstuhl, isl

der Minarei der Moschee Sulian Hassans in Kairo.
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befand, eingestürzt ist. Man begreift,

wie das ganze, in rothem Sandstein und

weissem Marmor ausgcfüiirte Gebäude eine

sehr kräftige und rüstige Erscheinung

bildet.

Die Mischung mnhammedanischer und

indischer Elemente, die wir an der oben-

erwälmten Moschee wahrnehnien, erhielt

sich noch lange und erzeugte Werke von

cigenthümlichcr, phantastischer Schönheit.

Ausgezeichnet sind namentlich die drei

Moscheen in J an n p o r, einer Stadt, welche

von 1397 bis 1478 der Sitz einer unab-

hängigen patanischen Dynastie war und

auch später bis zu der Zeit Akbars des

Grossen eine gewisse Unabhängigkeit be-

wahrte. Sie haben sämmtlicli die Eigen-

thümlichkeit, dass in der Mitte von jeder

der drei Seiten des vor dem Heiligtbnm

angelegten Arcadenhofes gewaltige Ein-

gangsthore aufsteigen, welche theils mit

Kuppeln gedeckt, theils aber auch oben

rechtwinkelig abgeschlossen, durch ihre

Massenhafligkeit an ägyptische Pylonen

erinnern. Minarcts fehlen dagegen an

diesen Moscheen; wahrscheinlich, weil

jene hohen Thore zu den Zwecken der-

selben dienten. Das Thor der Hauptfronte

an der grössten dieser Moscheen, der in

der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts vollendeten Freitagsmoschee

(Jumma Mesjid) hat die Höhe von 8C Fuss. Neben diesen Thorbauten,

an denen kugelförmige Kuppeln und Kielbögen Vorkommen, erstrecken sich

dann die Pfeilerhallen in überwiegend hindostanischen Formen, an denen

viereckige Pfeiler mit consolenartig gebildeten Kapitalen, oft in zwei, selbst

drei Stockwerken horizontales Gebälk tragen, alles bei grosser Solidität

mit reichem plastischem Schmucke indischen Styls.

Die gleiche Verbindung der kühnen maurischen Formen mit den fein

ansgearbeiteten indischen Details zeigen, und zwar in vielleicht noch reiz-

vollerer Gestalt, die Moscheen von Ahmedabad, der seit dem Anfänge

des fünfzehnten Jahrhunderts anfblühenden Hauptstadt des Königreiches

von Guzerat, dessen Beherrscher zum Islam bekehrte Hindu's waren und

Kuttub-Minar zu Alt-Delhi.
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daher umsoweniger Veranlassung hatten, von den Ueminiscenzen des ein-

heimischen Stylcs ahzuweicben. Die Anlage dieser Moscheen unterscheidet

sich dadurch von der hergebrachten Form, dass die die Kiblah enthalten-

den, in Indien natürlich auf der westlichen Seite gelegenen Hallen, die

Moschee im engem Sinne des Wortes, mehr zu einem selbststündigen Ge-

büudc gestaltet sind, das sich mit drei hohen Portalen nach dem Hofe zu

öffnet und mit drei Kuppeln ausgestattet ist. Diese halbkugelförmigen.

Fie. 1)2.

Moscbe« zu Abni«dabiid.

aber etwas gedrückten Kuppeln ruhen stets, wie ähnliche Bedeckungen in

bindostanischen Bauten, auf acht Pfeilern mit horizontalem Gebälkc, welche

durch HinzufUguug von vier gleichen Pfeilern auf den ausserhalb des

Kreises liegenden Ecken zu einer quadratischen Anordnung ergänzt sind.

Höchst charakteristisch ist dann, dass das mittlere Portal sich stets über

die beiden anderen erhebt, und zwar so, dass auf den unteren Pfeilern

eine zweite Pfcilerstellung ruht, deren offene Zwischenräume dem Inneren

Beleuchtung geben, in ähnlieher Weise wie dies in den grösseren ägypti-

schen Tempeln vorkommt. Neben dem mittleren Portal steigen hier zwei

Minarets, von schlanker, stark verjüngter Gestalt und mit kräftig aus-

ladenden Gesimsen und Baikonen empor').

Gleichzeitig mit diesen Monumenten gemischten Styles entstanden aber

auch andere in rein muhanimedauischcn Formen. Die grosse Moschee zu

*) Forgussiiii S. 420 mit «li'iii Durcliscliiiille iliT grossen Moschee.
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Gonr in Bengalen am unteren Ganges, wahrscheinlich hi den Jahren 1358

bis 1367 begonnen, ein in Backsteinen und in roher Einfachheit ausge-

führter, aber sehr ausgedehnter Ban hat durchweg Bogenöffnungeu und die

Bedeckung mit flachen Kuppeln, deren Zahl sich auf 385 beläuft. Die

Moschee zu Mandoo, aus der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts,

weit von jener entlegen und reicher ausgestattet, trägt auf ihren quadra-

tisch gestellten, monolithen Pfeilern von rothem Sandstein durchweg Spitz-

bögen und kleine zugespitzte Kuppeln, über welche dann auf der Westseite

drei grössere, auf zwölf Pfeilern in der angegebenen Weise ruhende Kup-

peln ähnlicher Form hinausragen’).

Allmälig bildete sich dann noch unter der Herrschaft der Patanen-

dynastien ein ans beiden Elementen zusammengesetzter, aber doch über-

wiegend mnhammedanischer Styl, dessen allmäligc Entstehung wir einiger-

maassen an den Grabmälern beobachten können, die namentlich in der

Umgebung von Delhi und Agra noch zahlreich erhalten sind. Unter ihnen

finden sich noch solche, deren hohe und zugespitzte Kuppel in der oben

beschriebenen hindostaniseben Weise auf zwölf, reich verzierten, vierecki-

gen und durch gerades Gebälk verbundenen Pfeilern aufsteigt. Dann aber

kommen andere vor, wo der achteckige, zur Stütze der Kuppel dienende

Bau, von spitzbogigen Pfeilerhallen und oberhalb ihrer Bekrönung von

Kiosks, kleinen, auf freistehenden Pfeileni ruhenden Kupjieln, umgeben ist.

Die muhammedanischen, zunächst wohl aus Persien entlehnten Formen sind

also maassgebend, aber in der Bildung der Pfeiler und selbst der Bögen

noch indische Reminiscenzen erkennbar. Dann folgen Kupjielbauten auf

quadrater Grundlage, deren Ueberleitung in das Achteck durch eine Folge

von überkragenden, stark geschweiften Spitzbögen bewirkt wird“). Endlich

wird diese Anlage die Regel; breite, geschweifte Bögen werden durchweg

angewendet, die Pendentifs weiter ausgebildet, die Verzierungen nehmen

statt der hindostanischen Reminiscenzen andere, der Anlage besser ent-

sprechende Foimen an*).

So war die muhammedanisebe Baukunst in Indien bereits im Wesent-

lichen selbstständig geworden, als die Herrschaft der Moghuln und da-

durch begreiflicherweise ein noch stärkerer Einfluss der muhammedanischen,

und namentlich der persischen Baukunst eintrat. Dies wird ohne Zweifel

') Fergusson S. 424, 425 mit (inmdrUs und Aiisiclii der .Moschee zu Mandou.

*) Für die ersicrwähnle Anlage gichi Fergusson p. 435 ein Beispiel aus Gualior,

in der Gegend von Agra, für die anderen solche aus dem Trümmerfelde von All-Delhi.

Fergusson S. 428 giebl aus einer Moschee in All-Delhi ein Pendenlif, welches

nicht aus überkrageuden Bögen, sondern aus vorspringenden, und von Bögen mit her-

abhängenden Spitzen getragenen Balken besteht, und das man als ein ^'orbild der viel

weniger organisch gebildeten Slalaktitengewölbe ansehen könnte.
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schon unter den ersten Regenten dieser Dynastie fühlbar geworden sein,

obgleich die geringe 2^hl erhaltener oder bekannter Bauten ihrer Zeit uns

die Beweise dafür versagt. Eine grosse Bauthätigkeit entwickelte sich

dann aber unter ihren Nachfolgern von Akbar dem Grossen an. Akbar

selbst gründete in geringer Entfernung des alten Herrschersitzes Delhi eine

neue Residenz, Agra; sein Enkel Schah Dschehan erhob wiederum Delhi,

indem er neben der Trümmerstätte der alten, eine neue Stadt erstehen

liess *), die nach ihm den Namen Dscbehan-abad trug. Beide Städte wett-

eiferten in Prachtbauten, welche die der Patanenfürsten in der Verschwen-

dung von kostbaren Stoffen und künstlicher Arbeit übertrafen, zugleich

aber auch ein Gefühl für grossartige Verhältnisse, für Regelmässigkeit der

Anlagen und für würdige, monumentale Haltung zeigen, wie es sich kaum

bei andern Bauschulen des Islam findet. Die Bauten Akbars verrathen

den Wunsch, sich dem einheimischefi Style anzuschliessen. Aber die gross-

.artige Regelmässigkeit der Anlage, welche sich als bleibendes Eigenthum

dieser Schule erhielt, ist schon bei seinen Stiftungen vorhanden, und seine

Nachfolger streiften auch jene Reminisceuzen sofort ab, und brachten die

EigenthUmlichkeit ihres Baustyles zur vollen Entwickelung. Derselbe un-

terscheidet sich von den Bauten der Patauen durch die vorherrschende

Anwendung des Kielbogens, der durchweg fiuf Pfeilern, nicht auf Säulen

ruhend mit demselben ein Ganzes bildet; dann durch die Zwiebelform der

Kuppel, und endlich durch die, in den früheren Moscheen Indiens häufig

fehlenden, hier stets und zwar meistens in doppelter Zahl symmetrisch und

in überaus schlanker Gestalt vorkommenden Minarets. Die Anordnung der

Moscheen, namentlich der grösseren, ist fast durchweg dieselbe, und zu-

gleich überaus klar, verständlich und imposant. Die Anlage eines grossen

Hofes, der rings durch Pfeilerhallen von massiger Höhe umschlossen ist,

ist beibehalteu; aber der ganze Bau steht meistens nicht in der Ebene,

sondern auf einer künstlichen Terrasse, welche ihn über die Strassen der

Stadt erhebt. Die Ecken der Umfassungsmauern sind durch kleine, auf

freistehenden Stützen ruhende Kuppeln (Kiosks), die Mitte jeder Seite ist durch

einen stolzen Portalbau mit weitgeöffnetem, hohem, im Kiclbogen überwölbten

Thore geschmückt. Wichtig ist dann, dass die eigentliche Moschee, das

auf der Westseite gelegene Heiligthum, hier nicht, wie in den anderen

Ländern des Islam, mit der Aussenmauer verbunden ist, sondern inner-

halb derselben ein von allen Seiten freistehendes Gebäude von sehr viel

grösserer Höhe und eigener in sich abgeschlossener Gliederung bildet. Es

besteht nämlich stets aus einer Euigangshallc, welche jener der Um-
fassungsmauer entspricht und sich über die beiden Flügel des Gebäudes

Ueber die <io»cliichte dieser beiden Hau|iielH<lle s. Ritier VI. 1126 ff.
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erhebt, über welchem daun uoch weiterhin drei mächtige Kuppeln, die mitt-

lere wiederum höher als die beiden seitlichen, schweben. Ueberdies steigen

zu beiden Seiten dieses Gebäudes die Minarets, oben wieder mit einer

kleinen, auf freien Stützen ruhenden Kuppel geschlossen, hoch in die Luft,

so in ihrer überschlanken Gestalt einen bedeutsamen Gegensatz gegen die

üppig schwellenden Kuppeln bildend und das Ganze abschliessend.

Zu den berühmtesten Moscheen dieser Dynastie gehört zunächst die,

welche schon Akbar in seinem Lieblingsaufenthait zu Futtypore, unfern
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von Agra, orrichtcn liess. Dann vor Allem die grosse Moschee (Jumnia

Mesjid) zu Delhi, das vollsländigste Beispiel dieses Styles, und die Krone

der vierzig Moscheen, welche Schah Dschehan in dieser seiner neuen Residenz

anlegte. Die hohe Terrasse, auf der sie ruhet. Ist von rothem Sandstein,

die Moschee selbst ein Riesenbau von weissem Marmor mit eingelegten

Streifen rothen Sandsteins mosaikartig verziert, der durch seine grossartigen

-Massen und die Schatten seiner verschieden gebildeten Theile ein imi)o.santes

Bild giebt. Noch mehr bewundern die Reisenden gewöhnlich die kleinere,

sogenannte Perl-Jloschee (.Mootee Mesjid), welche derselbe Fürst im

Zasammenhange mit seinem Palast zu Agra errichtete, und die sich da-

durch aaszeichnet, dass sie ganz in weissem Marmor gebaut ist, an dem

nur der schmale Streifen der goldenen Koraninschrift auf lazurblaueni

Grunde das sanfte Licht des Steines erhöht. Ihre Anlage ist der der

grossen Moschee von Delhi ühnlicli, nur dass ihr die Minarete fehlen*).

Von der feenhaften Pracht der Paläste dieser Fürsten ist überaus

wenig erhalten. Nicht beschützt von der Rücksicht auf die religiösen Ge-

fühle des Volkes und unmittelbares Eigenthum einer kaufmännischen Re-

gicning sind sie meistens zu Wohnungen englischer Beamten, zu Kasernen

oder Fe.stungcn umgcwandelt, oder gar zu nützlicher Verwendung des Ma-

terials abgebrochen. Von den Palästen Akbar’s besitzen wir noch einige

mehr oder weniger bedeutende Ueberreste. In Agi-a selbst ist es nur ein

einziger Ilof mit den zu demselben gehörigen Eingangstlioren und Gebäuden,

unter denen die grosse Halle durch die conseqnente Anwendung horizon-

talen Gebälkes und durch ihre feine und anmutliige Ornamentation sich

ganz dem hindostanischen Style anschliesst. In Futtypore, der bevorzugten

Residenz dieses Fürsten, besteht noch eine Gruppe grös.serer und kleinerer

Gebäude, die theils iu der Ebene theils auf dem Felsen gelegen, für den

Kaiser und seinen Hofstaat bestimmt, von einer hohen, zinnenbekrönten

gemeinsamen Mauer umschlossen und durch einen grossen Portalbau zu-

gänglich sind. Einzelne dieser Höfe und Nebengebäude, für Prinzen oder

Minister des Grossherrn bestimmt, ziehen durch ihre bunte, orientalische

Pracht an, der Audienzsaal ist wegen seiner sonderbaren Anordnung be-

achtet "i, das Ganze aber in kunstgcschichtlichcr Beziehung dadurch merk-

würdig, da.ss auch hier die hindostanische Bauweise mit ihrer Sehen vor

der Bogenform und mit der .4nwendung wirklicher Sculpfur statt der bei

’) V. Oliicli a. a. 0. S. 185 mit Ahbildmig.

‘) Der Miirmorthron des Kaisers blelil iu dor MlUi* »les Saales auf einer Erhöhung,

welehe duroli vier hriiokeuariige (iiiuge von den ringsumher angel»rachten Galerien aus

zugänglich ist. Diese bildeten ohne Zweifel den Aufenthalt der nofl)eamten und Ab-

gesandten, während der untere Raum für Zuschauer oder Truppen bestimmt gewesen

zu sein scheint.
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den Mahammedancrn beliebten Stuckornamente vorherrscht. Dasselbe gilt

von der grossen Halle za Allahabad, dem einzigen noch ziemlich erhaltenen

Ueberreste des in eine englische Festung verwandelten Schlosses. Sie

besteht aus einem auf 64 Pfeilern ruhenden Saale umgeben von einer

schattigen Veranda, mit zwei Reihen reich verzierter, consolenartig aus-

ladender indischer Pfeiler.

Der grosse Palast, den Schah Dschehan in seiner neuen Residenz

Delhi gründete, besteht noch jetzt, noch immer mit dem berühmten, von

den grössten Edelsteinen der Welt glänzenden Pfauenthrone und von den,

freilich jetzt machtlosen Abkömmlingen der Moghuln bewohnt. In dem

Labyrinth von prächtigen Hallen, Höfen, Pavillons und Gärten, aus dem

er besteht, sind ohne Zweifel Bauten mehrerer Jahrhunderte gemischt, deren

nähere Untersuchung indessen eben wegen der gegenwärtigen Bestimmung

des Gebäudes bisher unmöglich gewesen ist.

Wichtiger als die Paläste und höchst eigenthümlich sind die Grab-

monumente dieser Kaiser des Orients. Sie liegen meistens nach der

Gegend des zerstörten Delhi hin, entweder an den Ufern des Yamuna-

stroms, in dessen majestätischen Finthen ihre Kuppeln sich spiegehi, oder

in der Mitte eines grossen Weihers, stets umgeben von ausgedehnten Garten-

anlagen, die von Kanälen und Fontänen belebt sind. Eine oder zwei Mo-

scheen sind gewöhnlich damit verbunden, doch ragt das Grabgebäude selbst

über sie hervor. Es steht gewöhnlich auf einer von Marmor oder Granit

errichteten weiten Terrasse, in der sich die wirklichen Grabkammern be-

finden und bildet oberhalb derselben ein mächtiges Vier- oder Achteck,

von schlanken Minarets auf den" Ecken der Terrasse begleitet und

von ThOrmchen und kleineren um die grosse Kuppel gelagerten Kuppelpavil-

lons bekrönt. Vier hohe, nischenförmige Eingänge führen von den vier Him-

melsgegenden her zu dem mittleren Raume, wo auf erhöhter Stelle unter

der Kuppel die kunstreichen Sarkophage stehen, mit kostbaren Teppichen

bedeckt, von einer Balustrade umschlossen, die mit Mosaik in den edelsten

Steinen reich geschmückt ist.

Gewöhnlich wurden diese Grabmonumente frühzeitig beim Leben

ihrer Stifter errichtet und vollendet, wo sie dann als Festhallen (Barrah

Durrie) des Hofes dienten, bis mit der Beisetzung des Erbauers an die

Stelle der Festfreude Ernst und feierliche Stille in diese Räume einzogen,

die nun der Aufsicht priesterlicher Wächter übergeben wurden uml ge-

wöhnlich ausser der Leiche des Gründers auch die seiner nächsten Ange-

hörigen und gewisser begünstigter Beamten aufnahmeni). Es i.st ein cigen-

thümlicher Zug an diesen oft milden und wohlthätigen, oft grausamen, immer

*) Frrgiisson a. «. 0.
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aber gewaltigen Despoten, dass sie ihre Grabstätte mit einer zwar feier-

lichen und fürstlichen, zugleich aber dem Volke zugänglichen Pracht aus-

statteten. Die römischen Imperatoren verhüllten in der nur äusserlicli

reich geschmückten dichten Mauermasse ihrer Monumente den Aschenkrug,

diese kaiserlichen Verehrer des Islam prunken noch im Tode mit jener

Freigebigkeit mid W'ohlthätigkeit, welche der Koran empfiehlt und zu den

güten Werken rechnet. Sie wölben die weite Halle über ihrem einsamen

Sarge und lassen das Volk durch die anmuthigen Gänge des Gartens

und durch die weit geöffneten Pforten von allen Seiten wie zu einer

Audienz herbeiströmen; sie versöhnen durch diese Gemeinuützlichkcit für

den zwecklosen Aufwand, der mit der Hinfälligkeit menschlicher Grösse

contrastirt.

Etwas abweichend von dieser vorherrschenden Gestatt ist das Monu-

ment Kaiser Akbar des Grossen (f 1605) zu Secundra bei Agra*).

Es besteht aus einem breiten und grossen Pj-ramidalbau von vier Stock-

werken, Jedes auf allen vier Seiten ganz gleich mit offenen Hallen von

Pfeilern nnd Kielbögeii ausgestattet, und au der Ecke mit einem vorsprin-

genden Achteck geschlossen. Treppen führen zu der Plattform jedes

Stockwerks hinauf, die mit einer Balustrade versehen ist und über jenem

achteckigen Vorsprunge einen offenen, mit einer kleinen Kuppel gekrönten

Pavillon hat. In der Mitte jedes Stockwerks und jeder Seite desselben

führen lange Gänge zu der in ihrem Durchschnittspunkte gelegenen Grab-

kammer, in welcher sich ein Sarg befindet. Nur der im unteren Stock-

werke enthält die Leiche des Fürsten, im zweiten Geschosse befinden sich

Gräber von Gliedern des Herrscherhauses, aber auch auf der Plattform

des obersten Stockwerks steht keine grosse Kuppel, sondern nur ein un-

bedeckter marmorner Kenotaph des Kaisers. Das Gebäude liegt wieder

im Inneren eines Gartens, der von einem grossen Mauerwall umgeben ist,

welcher wie das Hauptgebäude mit offenen Hallen, Eckthürmen nnd hoben

weit geöffneten Portalen geschmückt ist In rothem Granit gebaut, mit

weissem Marmor ausgelegt und mit seinen langen Bogenhallen macht das

Gebäude einen sehr eigcuthümlichen Eindruck. Da diese Fürsten ihre

Grabmonumente schon bei ihrem Leben errichteten, so ist die ungewöhn-

liche Form ohne Zweifel der eigene Gedanke Akbars; die Mehrzahl der

senkrecht übereinander aufsteigenden Grabkammem erinnert an die körper-

verbergenden Dagops, die Pyramidalform an manche altindische Monumente

und es ist nicht unmöglich, dass der weise Herrscher zweier so verschie-

•) Daiüclls I. fl. V. Orlichs S. 188 mit Abbililung. Elliot II. 55. Riitcr VI. 1134

Drei englische Regimenter mit Bagage und Artillerie fanden in diesem tirabmale ge-

riiiimige Wintercjiiarticre.
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denor Völker, die er durch die wohltliätigen Maassregcln seiner Regierung

einander zu nähern versucht hatte, den götzendienenden Hindus und den

bildlosen Moslems in der P’orm seines Grabgebäudes angenehm bleiben

wollte. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass seine Vorliebe für

bindostanische Formen, die sich in seinen Palästen so stark äussert, hier

ganz zurtlcktrat. Jedenfalls bildet sein Werk eine ganz alleinstehende

Ausnahme. Jene andere vorherrschende Form, die ihm nicht unbekannt

geblieben sein konnte, da schon die Monumente seines Vaters Humayun

und seines Gegners Shir Shah *) darin erbaut sind, behielt die Oberhand;

man kehrte sogleich wieder dahin zurück. Das reichste und reizendste

von allen diesen Grabmonnmenten ist das Tai mahal*) d. i. Wunder der

Welt, mit dessen glänzender .Ausstattung Akbars Enkel, Schah Dschehan,

seiner geliebten und schönen Gemahlin Nur-Dschehan ein Denkmal seiner

Liebe und Sehnsucht errichtete. Sie war die Nichte jener in den orien-

talischen Sagen noch mehr gefeierten Nnr-mahal, der nicht minder ange-

beteten Gemahlin seines Vaters Schah Dschehangir, und wir werden durch

dieses Denkmal auf eine andere Eigenthümlichkeit der Regenten dieser

D.vnastie, auf ihre Zärtlichkeit und Gattentreue aufmerksam gemacht. Es

war vielleicht eine Einwirkung persischen oder altindischen Zartsinnes,

welche mitten in dem Harem moslemischer Fürsten eine so gesteigerte

Verehrung weiblicher Anmutl\ und Tugend hervorrief. Die ganze .Anlage

ist von bedeutendem Umfange. Nachdem man einen von Pfeilerhallen

umschlossenen Vorhof durchschritten, gelangt man in die blühenden, durch

sorgfältige Bewässerung auch in der heissesten Jahreszeit frisch erhaltenen

Gärten, in deren Mitte sich dann eine 18 Fuss hohe, ein Quadrat von

313 Fuss bildende Terrasse mit vier schlanken Minareten auf ihren Ecken

erhobt. Das Grabgebäude selbst, ein Quadrat von etwa 186 Fuss mit

abgestumpften Ecken ist ganz in weissem Marmor erbaut und neben den

die ganze Höhe einnehmenden Eingangsnischen, in zwei durch Blenden

bezeichnete Stockwerke getheilt. Selbst die Fenster sind mit durchbrochen

gearbeiteten Tafeln von weissem Marmor gefüllt, und die reine, glänzende

Erscheinung dieses edeln Stoffes verbunden mit der sorgfältigsten Aus-

führung aller Theilc macht einen zugleich würdigen und reizenden Eindruck

auf die Beschauer. In der Mitte der Plattfonn zwischen kleinen Knppel-

pavillons steigt dann aus einem Kranze von Ornamenten, die schwellende

Kuppel, oben mit leichter Spitze abschliessend, hoch Ober die Minarete

empor. Sehr viel reicher als das Acussore ist dann das Innere des grossen

Kuppelsaalcs verziert. In der Mitte, oberhalb der wirklichen Ruhestätte

>) Daniflls III. 19. Elliot I. 63. II. 5.

*) Daniells I. lg. Elliot I. 21. II. 27. Ritter 1136. v. Orlirh S. 181.
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Lturchschaitt. TiJ mahal bei Agn.
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des Stifters und seiner geliebten Gemahlin stehen auf einer Erhöhung die

Sarkophage mit feinster Ausarbeitung des Marmors. Kings umlier aber

erglänzen Wände und Gewölbe von dem farbigem Lichte der kostbarsten

Steine, durch welche in einer dem florentiner Mosaik ähnlichen Technik

Blumengewinde und Arabesken aller Art ausgeführt sind ').

Nächst den Ruinen von Delhi und Agra ist keine Stelle Indiens reicher an

Ueberresteu muhammedanischer Baukunst als Bejapur im Dekan, jedoch in

ziemlicll bedeutender Entfernung, südlich von jenen Hauptstädten. Es war der

Sitz eines unabhängigen Königreichs, das Yussuf Adil Schah, ein tapferer und

glücklicher Abenteurer, in der Mitte des 15. Jahrhunderts gründete, und

das sich unter seinen Nachkommen bis in die zweite Hälfte des sieben-

zehnten erhielt, wo der herrschsüchtige Grossmoghul .Yurungzeb jene selbst-

ständigen Königreiche des Südens vernichtete und seinem Scepter unterwarf.

Die Stadt Bejapur ist jetzt eine fast unbewohnte TrUmraerstätte, aber die

Prachtbauten, mit denen ihre wohltbätigen und beliebten Herrscher sie

schmückten, stehen noch grossentbeils aufrecht, und haben ihr bei den

Engländern den Namen der Palmyra des Dekan verschafft *)._ Grössere

und kleinere Moscheen, stolze und kriegerisch ausgesfattete Paläste, be-

rühmte Gräber, und Gebäude, welche den Fremden Obdach boten, sind

noch mehr oder weniger erhalten oder erkennbar. Genauere Aufnahmen

dieser Gebäude fehlen noch vollständig, doch lassen schon die malerischen

Zeichnungen und Beschreibungen der Reisenden einigermaassen ihr Ver-

hältniss zu den Bauten von Agra und Dschehanabad erkennen. In den

wesentlichsten Formen sind sie mit denselben übereinstimmend. Der Kiel-

bogen, auf Pfeilern ruhend, ist fast ausschliesslich angeweudet. Die Kuppel

hat zuweilen noch die einfache aber schwere Form einer Halbkugel, öfter

die volle einer schwellenden Frucht, indem sie von einem engeren Kreise

aufsteigend sich erweitert und dann erst wieder zusamracnschliessend mit

einer Spitze gekrönt ist. Sie bedeckt gewöhnlich nur die Ylitte des Ge-

bäudes, wo dann auf der Plattform der viereckige Unterbau der Kuppel

errichtet ist, aus dem sie von einem ziunenartigen Ornamente umschlossen

wie eine volle Blume aus ihren Kelchblättern hervorquillt. Die Grund-

gestalt des Gebäudes ist meistens eine viereckige, die hohe und schlanke

Mauer immer durch breite senkrechte Wandpfeiler getheilt, welche zuweilen

noch hindostanische Ornamentation haben, aber doch einen Kiclbogen um-

*) Zahlreiche Grabmäler von grösserer oder geringerer Beileuumg Hilden sich in

der Nähe von Jaunpor, Allaliabad ^Daniells 1. Taf. 17 und 22) und Mandou. Die be-

rühmten Wiiusoleen der Könige von üulkoiida (vgl. Mellville ii. a. 0.) sind mehr reich

als schön.

'*) Ritter, Erdkunde VI. 374. Zeichnungen der Ruinen bei Elliot 1. p. 12. 43. 45

47. .53. II. p. 11. 21. 43. Eergusson a. a. 0. S. 440. 441.
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schliesseu, über dessen horizontaler Bedeckung ein kräftiges Gesimse schräg

ausladet, um wiederum eine oder mehrere Galerien zu tragen. Ueber diesen

sind als Mauerkrönung Zinnen in der dieser Architektur eigenthümlichen

Form eines ovalen und spitzen Blattes angebracht, und die Ecken des,

Gebäudes durch achteckige oder runde ThOrme mit kleinen Kuppeln be-

zeichnet. Die verschwenderische Pracht des Marmors, mit welcher die

Moghuln prunkten, fällt hier fort; die Gebäude sind meistens in Sandstein,

an gewissen Theilen in Granit ausgefflhrt. Der Charakter derselben

ist überhaupt ein mehr kriegerischer und kräftiger. Aber der Luxus

feiner dccorativer Arbeit ist keineswegs gespart. Erst bei den späteren

Regenten dieser Djmastie zeigt sich, wie bei den Moghuln und vielleicht

unter dem Einflüsse des von denselben gegebenen Beispiels, die Neigung

zur Errichtung pomphafter Grabmäler. Das des Ibrahim Adil Schah

(t 1629) ist noch von mässigen Dimensionen, aber so reich verziert mit

Inschriften, dass man gesagt hat, der ganze Koran sei hier in Stein ge-

hauen. Die Anlage erinnert einigermaasseu an das Grab Akbar’s, da der

viereckige .Unterbau sich mit einfachen Arcaden auf allen Seiten öffnet,

und über demselben sich eine mächtige Terrasse erhebt. Aber darüber

wölbt sich dann wieder die schwellende Kuppel, die dort fehlt, auch ist

die kräftige Haltung der Eckthümie und des stark ausladenden Gesimses

der hiesigen Bauweise entsprechend. Bedeutend grösser und durch eine

höchst cigenthümliche Construction ausgezeichnet ist dann das Grabmal

seines Sohnes, des letzten nicht besiegten Königs dieser Dynastie, des

wohlthätigcn und beliebten Mahomraed Schah. In seinem Aeusseren im-

ponirt es durch seine kolossale Masse und einfache Gestalt. Ein quadra-

tischer Unterbau, jede Seite 150 Fuss breit, mit vier kräftigen Thürmen

auf seinen Ecken trägt die gewaltige Kuppel, deren Weite die von St. Paul

in London übertrifft. Das Innere ist reich geschmückt, besonders wieder

mit erhaben gearbeiteten, vergoldeten Inschriften auf tiefblauem emaillirten

Grunde, vorzüglich aber durch die originelle Construction des Kuppelbaues

bcmerkenswertlL Von acht Wandpfeilem, (auf jeder der vier Seiten des

quadratischen Raumes zwei, etwa den Ecken eines eingelegten .\chteckes

entsprechend), steigen nämlich nach beiden Seiten Gewölbrippen auf, welche

sich durchkreuzend, oben zu acht Kielbögen zusammentreten und so eine

Plattform mit einer kreisförmigen Oeffnung von 97 Phiss tragen, über wel-

cher dann neben einem Umgänge von 12 Fuss Breite die gewaltige, 124

Fuss weite Kuppel steht*). Diese ebenso kühne wie solide Construction

*) Fergusäon a. a. 0. S. 440, wir die KcnnlDisis dieser Construction verdau-

ken, berecimet, dass der Flächeuiiilialt dieses Mausoleums (18,225 Oiindraifuss) den des

PaiitUcon (15,833) liedeutend übersteige.
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aberrascht um so mehr, da wir auf muhammedanischem Boden das Bestreben

nach künstlichen Gewölbanlagen sonst nirgends finden.

Die Bauten von Bejapur mit ihren starken, weit ausladenden Gesimsen

und achteckigen Thürmen haben einen kräftigen, kriegerischen Charakter,

der ihnen einen Vorzug vor den prachtvollen Marmorwerkeu von Agra

und Delhi giebt; sie stehen aber offenbar unter dem Einflüsse dieser vor-

nehmsten unter den indischen Banschnlen und theilen mit ihr nicht bloss

die allen muhammedanischen Bauten Asiens gemeinsamen Formen des Kiel-

bogens und der zwiebelförmigen Kuppel, sondern auch die Eigenschaft,

welche sie auszeichnet, den Geist der Regelmässigkeit und Sj-mmetrie.

Die grossen Linien der Architektur sind bestimmt ausgesprochen, die Ein-

theilungen klar, einfach und mit Consequenz durchgeführt. Die Neigung

zu phantastischen Spielen, zu überraschenden, der Zweckmässigkeit scheinbar

widersprechenden Formen, die in den anderen muhammedanischen Bau-

schulen sich mehr oder weniger geltend macht, ist hier nicht fühlbar. Die

Ordnung herrscht unbeschränkt und ungestört. Die Localschule von Be-

japur hat durch die Beibehaltung gewisser Reminiscenzen aus der Zeit der

Patanen ein individuelles, belebendes Element, während in den Prachtbauten ^

von Agra und Delhi die Regelmässigkeit fast zu weit durchgeführt ist und

den Charakter des Reichen, Eleganten, Festlichen fast bis zur Monotonie

und zu weichlicher Vermeidung alles Störenden steigert. Es fehlt der

Ausdruck des Suchens und Ringens nach der richtigen, der künstlerischen

Idee entsprechenden Form, und mithin das, was aller Kunst den höchsten

Reiz verleiht. Alles ist doctrinär abgeschlossen, fertig, glatt, sehr ähnlich

wie man es in den Bauten der späteren Renaissance in Europa findet.

Da nun diese indischen Monumente dem 17. Jahrhundert angchören, wo

an einzelnen Küstenstellen Indiens schon portugiesische und bald darauf

holländische und englische Niederlassungen bestanden, so ist es keineswegs

undenkbar, dass auch europäische .Architekten den Weg zu dem reichen

und berühmten Hofe der Gross-Moghuln gefunden haben. Einer Nachricht

zufolge soll Schah Dschehan bei der Erriclitung der Tajmahal aus allen

Ländern Künstler herbeigerufen haben, und in der That haben einige Rei-

sende, wenn auch ohne genau architektonische Prüfung, darin die Mitwir-

kung eines italienischen Baumeisters zu erkennen geglaubt. Die durch-

gängige Anwendung des Kielbogens und der zwiehelförmigen Kuppel steht

einer solchen Annahme keineswegs entgegen; der fremde Künstler, der in

den Dienst des reichsten Fürsten der Welt trat, musste sich diesen tradi-

tionellen Formen fügen und wird dabei ebensowenig Bedenken gehabt

haben, wie Fioravanti in Russland. Dies hinderte ihn nicht, die allgemei-

nen Lehren der Schule, den Sinn für Regelmässigkeit und Verhältnisse,

seine ästhetischen und technischen Kenntnisse anzuwenden. Mit voller

SchouM'f Kunstflfesch. 2. Aufl. III. 30
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Gewissheit wird sich die Schule, aus der der leitende Baumeister hervorgegangen

ist, aus den feineren Details und namentlich ans der Profilirung erkennen

lassen, und genaue, architektonische Aufnahmen werden daher definitiv fcst-

stellen, ob diese Vennuthnng gegründet ist oder nicht.

Einen Beweis, d.ass Sultan Akbar die Entleimung von abendländischer

Kunst nicht scheute, besitzen wir auf einem anderen Gebiete, durch ein

prachtvolles, für diesen Fürsten geschriebenes, jetzt in der Bibliothek zu

Berlin bewahrtes Manuscript, eine Anthologie ans persischen Dichtern ent-

haltend, welches thcils am Rande, thcils auf dazu ausgesparten Blättern

mit zahlreichen, sehr zart und nicht ganz ohne Talent ausgefflhrten Minia-

turen geschmückt ist, welche Scenen aus dem Leben und der Hofhaltung

des Kaisers, etwa die Genüsse des Hofes in den verschiedenen Residenzen

und Jahreszeiten, darzustellen scheinen. Die meisten derselben sind offenbar von

indischen Künstlern in einem phantastisch conventionellen Style gefertigt. .\n

einigen Stellen sind jedoch auch Kupferstiche von Niederländern der zweiten

Hälfte des 16. Jahrhunderts eingeklcbt, an anderen Malereien die an christ-

liche Compositionen erinnern, zum Theil von der Hand eines europäischen

' Malers, zum Theil aber auch von der eines einheimischen Schülers desselben

ausgeführt. Der ganze Codex kann trotz des Glanzes von Gold und leuchtenden

Farben ebensowenig Anspruch auf höheren Kunstwerth machen, wie die persi-

schen Gemälde, aber er ist ein Beweis für den künstlerischen Luxus dieser Für-

sten und für ihre Bereitwilligkeit sich auch europäischer Hülfe zu bedienen.

In der Malerei war der Einfluss der europäischen Künstler ein sehr

schwacher und vorübergehender, in der Architektur dagegen scheint er

etwas nachhaltiger gewesen zu sein. Sie hatten es mit einem Volke zu

zu thnn, das nicht ohne architektonische Anlage nnd anch nicht ohne Be-

wusstsein derselben war. Wir finden schon in den Denkwürdigkeiten Sul-

tan Babnr’s, da.ss er den Hindus einen Mangel an mechanischem Geschmack

nnd an Talent für die Architektur vorwirft*), und also sich und sein Volk

über sie stellt. Es ist daher begreiflich, dass unter diesen günstigen Um-

ständen nnd bei Verwendung des edelsten Materials durch die Verbindung

abendländischer Baugedanken und orientalischer Formen Werke von eigen-

thümlicher Art und grosser Schönheit entstanden. Freilich war diese Blüthe

von kurzer Dauer; schon diese bewunderten Werke selbst zeigen einen

Mangel an jugendlicher Frische nnd Züge von bedenklicher Allgemeinheit,

und noch unter dem Sohne des Schah Dschehan, dem gewaltigen Aurengzeb

(reg. 1659—1706) trat trotz der reichsten Mittel unaufhaltsamer Verfall ein.

Die grossartigen Verhältnisse arteten zu schwerfälliger Plumpheit, die reiche

Pracht zu geschmacklosem Luxus aus.

') Rilter a. a. 0. V. 629.
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Zum Beschlüsse unserer Umschau unter den muhammedanischen Ba den'

wenden wir uns zu denen, die unter türkischer Herrschaft entstanden sind ^).

Der erste türkische Stamm, den wir in dieser Beziehung zu betrachten

haben, ist der der Seldschuken in ihren gegen das Ende des elften

Jahrhunderts in Klein-Asien gegründeten Reichen. Wie auf diesem Bo-

den zu allen Zeiten kreuzten sich auch bei ihnen Einflüsse verschiedener

Art. Neben gewissen phantastischen Formen, die den meisten muhamme-

danischen Schulen gemeinsam sind, kommen andere vor, die von denselben

abweichen, eine Richtung anf das Einfache, Kräftige, Nüchtenie zeigen.

Die Moscheen entfernen sich mehr als sonst von dem gewöhnlichen Plane,

sie bilden oft abgeschlossene, durchweg bedeckte Gebäude. Die Kuppel

hat niemals die in Asien gewöhnliche schwellende Bildung, sondern fast

immer einfache Kugelgestalt und zwar auf polygoner Grundlage. Der per-

sische Kielbogen kommt vor, aber selten; vorherrschend ist der einfache

Spitzbogen. Auch der Kleeblattbogen findet sich zuweilen. Portalbanten

mit hohen, einwärtsgehenden, reichverzierten Nischen bilden auch hier, wie

in Asien und Aegjpten die beliebteste Zierde grösserer Anlagen, und die

Vorliebe für bnnten Schmuck der Flächen ist dJcselbe wie bei anderen

Mnhammedancrn. Aber der Einfluss antiker und byzantinischer Vorbilder

erscheint stärker; Säulen in römischen Verhältnissen des Schaftes und Ka-

pitäls sind häufig, und selbst plastisches Bildwerk hat Nachahmung ge-

funden. An spitzbogigeu Portalen sind zuweilen neben dem Bogen geflü-

gelte, bekleidete Genien, ähnlich den römischen Victorien, an einem Grab-

mal in Nigdah, östlich von Iconium, Vögel mit Menschenköpfen, ähnlich

den Harpyien, an anderen SteUen auch Löwen angebracht. Unverkennbar

ist der Einfluss der christlich-armenischen Bauten, zunächst und am stärk-

sten in den unter seldschukische Hen-s6haft gerathenen Theilen des ehe-

maligen armenischen Reiches, aber häufig auch in anderen Bauten der

Seldschuken. Für ihre Grabmäler haben sie die polygone Anlage mit

einem Zeltdache, ganz ähnlich den Kuppeln der armenischen Kirchen, adop-

tirt®), und die Linienführung ihrer Wandverzierungen weicht von dem ge-

wöhnlichen muhammedanischen Geschmack durch eine grössere Strenge und

Einfachheit ab, die sich den Ornamenten der christhch-armenischen Bauten

nähert. In einzelnen Fällen, namentlich an Schlossbauten, glaubt man

*) Quelleii sind das oben dtirte Werk von Dubois de .Montpercux, und besonders

Texier, Description de t’Asie mineure, Vol. I. und II.. Einen üeissigen Anszug daraus

giebt Kugler, (iesch. d. Baukunst. I. 545 fl’.

Solche Grabmäler finden sich zu Karakala (Tigranocerla; Dubois de Monlpereux.

Serie IV. Taf. 29. Eig. 3), dann aber auch zu Nigdeh und an vielen anderen Orten.

Texter a. a. 0. S. 73 und passim.

SU*
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endlich selbst einen abendländischen Einfluss, der durch die Kreuzfahrer

vermittelt sein könnte, wahrzunehmen.

Zu den bedeutendsten Monumenten gehören die zu Iconium (Konieh)^

das als Sitz der seldschukischen Sultane in der ersten Hälfte des drei-

zehnten Jahrhunderts aufblühete. Das Schloss dieser Fürsten, jetzt eine

grossartige Ruine, erinnert in seiner wehrhaften Erscheinung an abend-

ländische Schlösser des Mittelalters; von dem grossen Festsaale, der mit

farbenreicher Decke und Stalaktitengewölben geschmückt war, haben wir

nach seiner neuerlich erfolgten Abtragung nur noch die Zeichnungen der

Reisenden, die ihn noch sahen >). Neben der grossen Moschee sind dann

besonders zwei Medresseh (gelehrte Schulen) zu nennen, beide augenschein-

lich unter dem Einflüsse persischer Vorbilder entstanden, wie denn auch

die Lehrer der Wissenschaften, welche der Sultan begünstigte, von daher

berufen waren. Die eine, die blaue genannt, verdankt diesen Namen

einer grossen Nische, welche in der Tiefe des Hofes dem Eingänge gegen-

über liegt und mit glänzenden Fayenceplatteu in Blau, Weiss und Gold,

mit geschmackvollen Mustern verbunden, geschmückt ist. An der anderen

ist besonders das Eingangsportal heachtenswerth, welches, in weissem

Marmor errichtet, dnreh Einlagen in Schwarz eine zwar reiche, aber in

*) An diesem Schlosse ist ein Portal mit Genien. Vgl. die Monumente von Ico-

niura bei Texier. Vol. II. lab. 98—105.

Fig. 116.

I'ortal einer Medreseeli tu leoninro.
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klarer, linearer Zeichnung ansgeführte Verziemng hat, die einigermaassen

an armenische Motive erinnert, dann aber auch an kannelirtcn Ilalbsäulen

den antiken oder byzsmtinischen Einfluss erkennen lässt

In Caesarea in Kappadocien (Kaisarieh) ist die nach einem darin

bestatteten muhammedanischen Heiligen so benannte grosse Moschee des

Hnän wegen ihrer Anlage bemerkenswerth '). Sie lässt nämlich innerhalb

ihrer rechtwinkeligen Anssenmauer die gewöhnliche Trennung des eigent-

lichen Heiligthums und eines Yorraumes erkennen, dieser besteht aber

nicht aus einem offenen Hofe, sondern ist mit Ausnahme eines Wasser-

beckens in seiner Mitte durchweg überbaut und

mit zahlreichen Kuppeln bedeckt, die von Pfei-

lern und schwerfälligen Eielbögen getragen wer-

den. Die Kiblah ist unter einer grösseren Flach-

knppel angebracht, das Grab des Heiligen aber,

in einer Ecke des Yorraumes, ein achteckiger

Ban mit Ecksänlen, Spitzbogennischen, einem

hohen pyramidalen Dache and linearen Orna-

menten wiederum ein Beweis des Zusammenhan-

ges dieser Bauten mit dem armenischen Style.

Ais ein Beispiel, wie sich diese Einflüsse

der verschiedenen vorhergegangenen Bauschulen

mischten, ist ein neben der grossen Moschee zu „ c«».roa.

Erzerum, also im Westen von Armenien ge-

legenes Hospital (Imaret) anznführen^ Die Anlage ist die einer christ-

lichen Kirche mit Emporen über den Seitenschiffen, nur dass das Mittel-

schiff unbedeckt geblieben ist und somit einen offenen Hof bildet; die

schweren Säulen und ihre schmucklosen Kapitäle haben die Grundformen

und Yerhältnisse des korinthischen Styles, und das Grabmal des Stifters

im Hintergründe an der Stelle des christlichen Chores ist zwölfeckig und

mit einem p3ramidalen Dache gedeckt Dasselbe Gebäude vereinigt also

die Rcminiscenzen antiker, byzantinischer und armenischer Schule.

Nach dem Sturze des seldschukischen Reiches von Iconium durch die

Mongolen kam in den anarchischen Zuständen Klein-Asiens die Macht des

türkischen Häuptlings Osman mehr und mehr empor. Schon er bedrängte

die Byzantiner in ihren bisher noch behaupteten Besitzungen auf der West-

‘) Texter a. a. 0. tab. 86—88.

•) Texter, Deseripüon de I’Armente, ,la Perse etc. 1. pl. 5 und danach Ferguason

a. a. 0. S.’ 401 und Kugler a. a. 0. S. 549.
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küste der Halbinsel, und sein Sohn Orchan (1326—1359) gründete ein

festes Reich, das sich von seiner Residenz Brossa aus über Nicaea und

Nicomedien bis an den Hellespont erstreckte, und das demnächst durch

seinen Sohn Mnrad 1. (1360—1389) mit baulichen Monumenten, wie sie

dem Stolze mächtiger Herrscher entsprachen, geschmückt ^^tirde.

Eine neue und selbstständige Kunstweise zu erzeugen waren die os-

manischen Türken nicht geeignet, aber die Pracht der byzantinischen

Werke, die sie fanden, reizte sie zur Nachahmung. Sie schlossen sich

daher dem Style derselben ohne Weiteres an, indem sie ihm nur im Detail

gewisse orientalische Fonnen beimischten. Zu den ältesten Moscheen, welche

Murad errichten liess, gehört die grüne Moschee in Nicaea, so nach

dem vorherrschend grünen Schmucke ihres Minarets benannt, und nach

inschriftlicher Angabe in den Jahren 1373 und 1378 erbaut’). Ihr von

den muhammedanischen Heiligthümem völlig abweichender Grundplan be-

steht aus einem von einer Kuppel bedeckten Hauptraume, dem zunächst

eine schmale Halle, wie ein Narthex, und dann ein von Säulen und Eck-

pfeilern getragener Porticus vorgelegt ist. Die ganze Anlage und Ausstat-

tung hat das Gepräge abendländischer Klarheit und Einfachheit. Die Säulen

der Vorhalle sind in ihren Verhältnissen dem korinthischen Style ent-

sprechend, die Kapitäle jedoch in muhammedanischer Weise mit kleinen

Zellen verziert. Die einfachen und strengen Spitzbögen sind in wechseln-

den schwarzen und weissen Keilsteinen ausgeführt, die Mauern in schlichten

Quadern, und nur an dem Friese kommen elegante Muster orientalischer

Art vor. Eine zweite Moschee Mnrads, in dem nahe bei Brussa gelegenen

Dorfe Tschekirgeh ist im Grundriss und Aufbau einer spätbyzantinischen

Kirche vollkommen ähnlich, nur dass jetzt das obere Geschoss der Seiten-

räume neben dem kreuzförmigen, von einer Kuppel bedeckten mittleren

Raume zum Zwecke einer Schule in lauter kleinere Gemächer abgctheilt

ist. Auch die Behandlung der Details .stimmt entschieden mit christlichen

Bauten überein, indem mehrfach der Rundbogenfries vorkommt und die Spitz-

bögen im oberen Geschosse der Vorhalle ganz nach mittelalterlicher Weise von

schlanken Säulen mit korinthisirenden Kapitälen getragen werden®). In

Brussa selbst gleicht die grosse Moschee (Ulu Dschami), von Murad

begonnen und unter seinen beiden Nachfolgern vollendet, einigermaassen

der Moschee des Iluen in Caesarea, indem der ganze viereckige Raum mit

Pfeilerhallen und kleinen Kuppeln bedeckt ist und nur das Wasserbecken

in seiner Mitte unter freiem Himmel liegt. Eine zweite Moschee dagegen

die ebenfalls nach Murads Namen genannt wird, besteht ans vier qnadra-

') Aiifiialime bei Texier, Deserijition (ie l’Asie niinenre. Vol. I. T. 12— 14.

*) Vgl. Texier a. a. 0. Vol. I. T. 17 n. 18.
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tischcu Kuppclräumen, vou denen zwei eine Art Langhaus bilden, dem sich

die beiden anderen wie die Kreuzarme einer christlichen Kirche auschlies-

sen, und nähert sich daher der byzantinischen Weise.

Eine neue Aera für das türkische Reich begann mit der Eroberung

von Constantinopel (1453). Gleich nach derselben hielt es der Sultan

Mahmud II. für seine Pflicht, seine neue Residenz mit Moscheen auszu-

statten. Sehr merkwürdig ist nun, dass er dabei genau so verfuhr, wie

die ältesten Beherrscher der Gläubigen. Wie einst von den Kalifen Omar

und Walid die Ilauptkircben von Jerusalem und Damascus, wurde auch

jetzt von ihm die Sophienkirche für den Islam in Beschlag genommen,

zur Moschee, und zwar zu einer sehr heilig gehaltenen, erhoben. Aber

auch sonst bediente er sich ohne Weiteres christlicher Kunst. Der Be-

herrscher weiter Länder des Orients, wo schon seit Jahrhunderten zahl-

reiche und bedeutende Monumente zur Ehre Allahs und des Propheten

entstanden waren, nahm seine Zuflucht nicht zu muhammcdanischen Mei-

stern, sondern ein griechischer Christ, Christodulos, war sein erster Bau-

meister und die Nachkommen und Landsleute desselben dienten noch lange

den Nachfolgern Mahmuds in gleicher Weise. Es ist daher nicht zu ver-

wundern, wenn wir hier ungeachtet der grossen Bauthätigkeit dieser reichen

Monarchen nicht die Entwickelung eines neuen Styls, nicht einmal die

Anwendung der früheren Gestaltung islamischer Bauten, sondern nur eine

Nachahmung der Formen vorflnden, welche sich in Byzanz erhalten hatten

und deren höchste Ausbildung noch immer die Sophienkirche gah^). Nur

die spielende und anmuthige Decoration des Inneren, welche allen muham-

medanischen Bauten gemein ist, und die häutige Anwendung des Spitzbogens

brachten die Türken auch hier nach Europa herüber, während in der

architektonischen Anlage seihst die Moscheen sich nur durch die Anfügung

schlanker Minarets und des mientbehrlichen Vorhofs von christlichen Kir-

chen unterscheiden. Die älteste der neuerbaufen Moscheen in Constantinopel

ist die mit dem Grabmale Ejubs, welche Muhammed II. im Jahre 1458

erbauen liess. Dem Vorhofe schliesst sich das Heiligthnra in der Form

eines Quadrates an, mit einer von einer quadratischen Pfeilerstellung ge-

tragenen hohen mul weifen Kuppel. Bald darauf errichtete derselbe Mo-

narch die nach ihm benannte Moschee Muhammeds II., wieder auf der

Stelle der alten Apostelkirche, und überhaupt wiederholte sich jetzt die

*) Die beste Zusamincnstcliimg der Nacliricliteu ftber die lürkisclieu Bnuleii in Con-

slanliiiopel findet man bei Dallaway, uncient and nioderu Constantiiiüple. Ferner bei

.1. V. Hammer, Cunstantiuupolis und der Bosporus; Travels of Ali Bcy, II. Bd.; Grelol, Con-

sUiutiuople. Areliitektonisclie Zeielinungen fehlen, was freilicb liier weniger, als an an-

aleren Punkten der Gescliiclite zn liedaneni ist. Kiniges bei Fergnssun a. a. 0.
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Benutzung byzantinischer Bauwerke, die man zu diesem Zwecke plünderte

und abbrach, so häufig, dass Constantinopel dadurch fast aller Ueberreste

ans der langen Reihe der Jahrhunderte byzantinischer Herrschaft beraubt

ist. So ist die Moschee des Sultan Bajazet (1498) ganz mit antiken

Marmorstücken bekleidet, die man aus vielen Gebäuden nahm; unter ihren

zwanzig Säulen sind zehn von Verde antico, vier von Jaspis, sechs von

ägyptischem Granit. Die Moschee Sultan Soliman’s II. (1520—1566)

erhielt ihren Schmuck durch den Abbruch der berühmten alten Kirche der

heiligen Euphemia in Chalcedon, die Selim’s II. (1566—1574) aus Ale-

xandria in Troas. Die Regierungen dieser beiden Fürsten bildeten die

Glanzzeit der osmauischen Architektur und der Name Siiian’s, des viel-

beschäftigten Architekten, der in ihrem Aufträge ihre Bauten leitete, wird

von den türkischen Geschichtsschreibeni hochgepriesen. Wir finden ihn

in seinen Werken als den gelehrigen Schüler byzantinischer Kunst. Die

Moschee Soliman's, anerkannt die bedeutendste Leistung der Osmanen, ist

eine entschiedene, in gewissen Beziehungen verbesserte Copie der Sophien-

kirche ^). Sie bildet fast ein Quadrat (227 und 234 englische Fass) in

dessen Mitte vier gewaltige Pfeiler die grosse Kuppel tragen, an die sich

im Sinne der Länge des Gebäudes Halbkuppeln anschliessen. Vier mono-

lithe Granitpfeiler von ungewöhnlicher Höhe stützen die Mauern des Ober-

schiffes unter der Kuppel, in denen grosse Fenster angebracht sind, während

die Seitenschiffe durch je fünf kleinere Kuppeln bedeckt sind. Auch der

Vorhof erinnert mehr an christliche Basiliken, als an die bisherigen Mo-

scheen. Den im offenen Hofe gelegenen Brunnen umgiebt ein mit zahl-

reichen kleinen Kuppeln gedeckter Porticus. Nur die durchgängige An-

wendung des Spitzbogens weicht von der byzantinischen Tradition ab.

Auch ein anderer Bau Sinan’s, die schon unter Soliman's Regierung be-

gonnene Moschee Selim’s II. zu Adrianopcl *), schliesst sich an ein

bekanntes byzantinisches Vorbild an, nämlich an die Anlage von S. Sergius

und Bacchus zu Constantinopel. In dem viereckigen Raume tragen näm-

lich acht, freilich übermässig colossale zwölfeckige Pfeiler die Kuppel,

während in den vier Diagonalsciten des Achtecks sich Ilalbkuppcln an-

legen.

Schon hier ist das Innere mit einer barocken, buntfarbigen Decoration

überladen, und in dieser Richtung gingen dann die Bauten des siebzehnten

Jahrhunderts noch weiter, während sie im Uebrigen dem bisherigen Systeme

folgten. Das glänzendste dieser späteren Werke ist die 1614 vollendete

*) Ein freilich ohne architektonische V’orarbeiten gezeichneter Plan bei Grelot und
danach bei Kergusson a a. 0. S. 466.

*) Grundriss bei Kugler, Baukunst I. 553.
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Moschee Sultan Achmets. Sie bildet ebenfalls ein Quadrat, innerhalb

dessen die grosse Hauptknppcl auf vier riesigen Rnndpfeilern ruht, zwischen

denen sich ebenso viele Halbkuppeln den Tragebögen anschliessen. Vier

kleinere Kuppeln sind in den Eckramnen des Quadrates aufgeführt um
das sich im Inneren auf drei Seiten eine Pfeilerhalle herumzieht’). Ilirer

überaus reichen und zierlichen Ausstattung wegen wird die neue Moschee
(Yeni Dschami oder Moschee der Sultauin Walide) gerühmt, deren Erbauung

um 1C65 stattfand. In der Folge gewann der abendländische Einfluss

immer mehr die Oberhand und die späteren Moscheen des vorigen Jahrhun-

derts zeigen die abenteuerlichsten Verbindungen der überlieferten Ele-

mente orientalischer Kunst mit den Formen abendländischen Barockstyls.

Die bedeutendste dieser Moscheen ist die Sultan Osmans III., welche

1748—55 errichtet wurde, und vorzugsweise geeignet ist den Charakter

dieser Stylmischnng zu zeigen.

Fünftes Kapitel.

l'eber den Geist der moslemischen Kunst.

Ueberblicken wir die gesammic Bauthätigkeit der Völker des l.slam,

so finden wir die grösste Mannigfaltigkeit. Nun darf man freilich eine

völlig abgeschlossene und unveränderte Einheit, wie etwa die der altägj-p-

tischen Architektur, bei diesem Verein von Völkern verschiedener Stämme

und Wohnsitze nicht erwarten, wohl aber eine Uebereinstiinmung, wie sie

bei den Völkern der alten Welt, den Griechen imd Römern sogar mit

Einschluss der Aegj-pter, wie sic in noch höherem Grade bei den Völkern

des Abendlandes im Mittelalter und in der neueren Zeit zu erkennen ist.

Betrachten wir die Moscheen und Grabmäler der Patanen und Moghuln

in Indien mit ihren grandiosen Formen und ihren kräftigen Gesimsen, die

dunkeln .4rcadeu der Moschee von Cordova und die spielende Leichtigkeit

der Säulenhallen von Alhambra, endlich die byzantinischen Kuppelbauten

der Türken, so ist es schwer in diesen wechselnden Fonnen eine Einheit,

den Anhaltspunkt der Vergleichung zu finden. Der Mangel eines gemein-

samen Grundprincips, aus dem sich das Ganze mit Hauptformen und Details

entwickelte, wie der Baum mit Blättern und Früchten aus seinem Keime,

eines architektonischen Gedankens, welcher wie der des Säulenhauses im

griechischen Tempel oder der der Basilikenform in der christlichen Kirche

’) Cinmdriss (nach Grelot) bei Kergussoii 1. S. 467.
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für mannigfaltige Anwendung fruchtbar war, ist unverkennbar. Diese

Erscheinung kann überraschen; sie scheint der Behauptung, dass die gei-

stige Eigenthüinlichkeit der Völker in der Kunst sich nothweudig aus-

spreche, dass eine kräftige und selbstständige Regsamkeit auch eine

bestimmte Form erzeugen müsse, zu widersprechen. Denn das System des

Islam ist in geistiger Beziehung ein so entschiedenes, dass es den ver-

schiedenen Völkeni, die sich ihm unterwarfen, ungeachtet aller Abweichungen,

ein gemeinsames Gepräge verliehen hat. Allein in der Tliat findet jene

Ansicht auch hier ihre vollste Bestätigung. Denn hei allem Schwankenden

und Abweichenden haben diese Bauten doch wieder eine durchgreifende

Eigenthümlichkeit, welche sie von den Monumenten anderer Völker scharf

unterscheidet und welche auf höchst charakteristische Weise der geistigen

Richtung des Islam entspricht.

Diese Eigenthümlichkeit zeigt sich freilich zunächst in einer Weise,

welche man als eine negative, als einen Mangel bestimmter Ausbildung

anschen kann, die aber bei näherer Betrachtung doch wieder jiositiv er-

scheint. Hierher gehört das Vcrhältniss des Aeusseren mit der nackten

Formlosigkeit seiner Wände zu dem reichen Schmucke des Inneren, hierher

auch die sichtbare und fast absiehtlicbe Vernachlässigung der wesentlich

constructiven Glieder, die Willkür in dem Wechsel von Säulen und Pfeilern,

von Bögen und Bedeckungen mancher Art, die Behandlung dieser Formen,

wodurch den Säulen der Ausdruck des Stützenden und Festen, den Bögen

der der kräftigen Ueberwölbung entzogen, beide mit einem neckenden

Spiele so gehalten sind, dass sie als Scheinwerk mid unkräftig sich sogleich

darstellen. Hierher gehört aber auch ferner die Vorliebe für die Kuppel

und die Behandlung derselben, wonach sie niemals in organischer Verbin-

dung mit dem Unterbau, sondern immer als ein willkürlich hinzugefügter

Theil erscheint, und mit ihrer Wölbung über dem gradlinigen Unterbau

unverbunden lastet oder schwebt ^). Fassen wir alle diese Merkmale zu-

sammen, so geben sie den Charakterzug der Willkür oder des Contra-

stes, welcher bei aller Formlosigkeit doch mit einer gewissen Meisterschaft

durchgeführt ist, und dadurch nicht bloss als ein Mangel, sondern als eine

entschiedene Eigenthümlichkeit sich geltend macht.

Denn der Mangel des architektonischen Ernstes giebt auch wieder

die Freiheit von den Beschränkungen der architektonischen Regel und

gestattet dadurch eine grössere Beweglichkeit, welche sich in den Details

mehr oder weniger bewährt. So verschieden diese auch in den muhamme-

danischen Ländern sind, immer zeigt sich darin die Gewandtheit und

*) Dies gilt Riu-li von den iiiiliseli-nuiliatnmedaiiisclieii Ilaiilcii, welche iihrigens

mehr organische Durchbildung haben.
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Bizarrie einer leicht beweglichen, kühnen, sicheren Phantasie. Selten

findet sich z. B. der reine, ernste kreisförmige Bogen, selten sogar ein

nach einfacher mathematischer Regel constmirter Spitzbogen, während alle

Formen dieser Structur irgend etwas Anregendes, Auffallendes, Abenteuer-

liches haben; entweder der üppige Kielbogen mit einer doppelten Schwel-

lung, oder der schwerfällige und dadurch mehr lastende als tragende

Hufeisenbogen, oder endlich doch der zwar einfache, aber noch immer

gedrückte Spitzbogen. Vor Allem charakteristisch ist dann die sonderbare

Form der Stalaktitenwölbung, welche die weiteste Verbreitung hat und in

allen muhammedanischen Ländern vorzukommen scheint.

Hieran scbliesst sich endlich die Verzierung der Vände mit jenen

Arabesken, in welchen sich die orientalische Phantasie auf die glänzendste

Weise bewährt. Wir sehen hier auf das Entschiedenste, dass der Mangel

architektonischer Durchbildung nicht aus einer Stumpfheit des Gefühls,

sondern ans einer bewussten Intention hervorgeht. Diese Waudverzierungen,

welche wir in allen muhammedanischen Ländern verbreitet finden^), zeich-

nen sich durch Scharfsinn und Geschmack, reiche Abwechselung und sanfte

Anmnth der Linien so sehr aus, dass sic auf diesem Gebiete wirklich

etwas Vollendetes leisten. In der Omamentation der meisten anderen

Völker herrscht entweder eine Wiederholung und Durchbildung der Haupt-

foraien des Baues oder das Spiel mit natürlichen Gestalten vor. Jenes

entspricht allerdings am Meisten den höheren Anforderungen der Baukunst

und ist für die Gesammtwirknng eines wohlgegliederten Gebäudes unbe-

denklich das Wünschenswertheste; allein das Ornament selbst, für sich allein

betrachtet, erhält dadurch stets etwas Schweres, und ist für die Anwendung

ausserhalb des Gebäudes weniger geeignet. Noch schwerfälliger und lasten-

der wird es, wenn bei schwächerer Einwirkung des architektonischen Sinnes

das Bildliche darin vorherrscht; der Contrast zwischen der Bedeutsamkeit

der natürlichen Formen und der zwecklosen leichten Anwendung wird dann

in der Regel sehr fühlbar sein,, und dem Ornament etwas Gewaltsames

und Barbarisches geben. Beispiele der letzten Art gewähren die Bauten

der Hindus und manche Gebäude des Mittelalters, Beispiele der ersten

wiederum andere christliche Bauten und in gewissem Sinne die griechischen.

Die Bildlosigkeit und der Mangel der strengen Architektonik war daher

ein günstiger Umstand für die Ausbildung dieser Decorationen, dessen

Benutzung aber davon abhing, dass ein festes Stjigesetz diese unbeschränkte

Freiheit leitete. Schon bei den Sälen der Alhambra schilderte ich den Charakter

') (ji'iiaue Zeiclitmngen hesUzen wir zwar fast nur aus den spanischen und ägyp-

tischen Bauten; wie aber diese unter sielt übereinstimmeii
,

so scheinen den Beschrei.

hiingen tiiid Abbildungen zufolge die Decoralioncii in den übrigeu Ländern genau der-

selben Art zu sein.
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dieser Arabesken, hier will ich versnchen, das Gesetz derselben näher ans-

zusprechen. Man darf dabei nicht vergessen, dass es das Gesetz des anschei-

nend Zufälligen, der Emst des Spiels, die

Einheit des buntesten Wechsels, die Regel

der ungebundenen Phantasie ist Man muss

sich auch daran erinnern, dass schon die

architektonischen Glieder selbst bizarr und

wechselnd und mit Ornamenten phantasti-

scher Art bedeckt sind, welche weit Aber

den Zweck des Ausdrucks ihrer Function

hinansgehen. War dies gegeben, so musste

die Decoration der bloss füllenden Flächen

sie darin noch Obertreffen, aber gerade

durch diese Steigerang wieder zu einem

Abschluss fahren. Wir sahen schon, dass

in der Abtheilnng der Arabeskenfelder eine

wohlthatige, architektonische Regel durch-

geführt, in den Arabesken selbst dagegen das Strcngregelmässige conse-

qnent vermieden ist Diese anscheinende Regellosigkeit lässt aber leicht

gewisse Regeln erkennen. Die gerade Linie ist zwar oft and in der Mehr-

zahl der Ornamente angewendet, aber sie bildet nicht leicht, oder doch nicht

auffallende rechte Winkel; vielmehr wird, wo die Zeichnung einen Anlauf

zum rechten Winkel nimmt, durch eine leichte Erweiterung desselben eine

complicirtere Form hervorgebracht, oder der rechte Winkel zwar angefan-

gen, die Linie aber sogleich gebrochen und in andere Verschlingungen

fortgeführt 1). Im Ganzen ist die Richtung der Linien im Verhältniss gegen

die Einrahmung eine schräge, aber so, dass die Diagonale selbst vermieden

ist und das Viereck, zu welchem diese Richtung als Diagonale gehören

würde, nicht deutlich hervortritt. Hiedurch entsteht es denn, dass diese

Linien sich nicht bloss einfach dnrchschneiden, sondern schon in ihrer

Grundlage ein reiches Netz bilden. Auch dies wird aber nicht einfach

und bestimmt sichtbar, sondern es werden nun zwei Linien vielfach ge-

brochen, in einander flbcrgeleitet und zurückgeführt. Hiedurch können

jener Anlage zufolge niemals rechtwinkelige Figuren entstehen, wohl aber

bilden sich vieleckige Formen, Sterne und Polygone, wobei die Sterne

durch die Verlängerung ihrer Linien über die Dorchschnittspnnkte, die

Po^jrgone durch ein Ausweichen ihrer Linien sich wieder auflösen und in

weitere Verschlingungen übergehen. Dazwischen kommen dann unregel-

mässigere Gestalten vor, wiederum steraortig oder vicleckig, in bunter, an-

muthiger Verwirrung, in der sich jedoch auch wieder einfachere namentlich

) Vgl. Kig. 105 mid 107. pag. 433, 434.

Fig. 118.
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rantonförmigc Figuren zu bilden scheinen, obgleich dafUr gesorgt ist, dass

sic sich nicht ganz abschliessen *). So wird überall die Phantasie gereizt,

an regelmässige Gebilde erinnert, die doch nicht wirklich entstehen. Der

Scharfsinn in der Führung dieser Linien, das Ilinstreben nach einer be-

stimmten Figur, das Ausweichen, wenn diese ihrer Vollendung nahe ist,

die weitere Verschlingung, die aus

einer scheinbaren Unordnung wie-

der zu festerer Gestaltung über-

geht und auch diese nicht vollen-

det, geben ein überaus anmuthiges

Bild. Man hat vermnthet, dass

mathematische Studien für diese

künstlichen Zeichnungen benutzt

wären; gewiss ist, dass die Uebung

in der Aufldsung algebraischer Auf-

gaben und die Neigung zu künst-

lichen und spitzfindigen Fragen nicht

ausser Zusammenhang damit stehen.

Viele von ihnen sind so eigensin-

nig und verwickelt, dass man sie

für ein Werk des Zufalls halten

möchte; aber ohne Zweifel wurden

dann solche Muster mit Sorgfalt

aufbewahrt und überliefert In an-

deren Arabesken herrscht die runde

Linie vor, selten in streng mathe-

matischer Gestalt, höchst selten als

Kreis, sondern mehr pfianzenähn-

lich, doch so, dass sich niemals

eine völlige Pfianzengestalt bildet Diese Curven haben immer einen vollen

üppigen Scbwnng bei leichter Zierlichkeit; sie erinnern an die kühnen Li-

nien, welche bei der raschen Bewegung krummer Säbel im Kampfe entstehen*).

’) Will man sich di'ii Gegensatz verschiedener Principien recht anschaulich ma-

chen, so vergleiche man mit diesen arabiseheu Mustern den griechischen Mäander,
welcher ebenfalls aus blussen Linienzügeii besteht, aber mit seinen ewig wiederholten

rechtwinkcligen Umbiegungen die beständigste, einfachste, regelmässigste Wiederkehr,

das klarste und festeste Gesetz ausdrückt.

^ In die Klasse dieser Arabesken gehören auch die InschriHteii', die Buchstaben

sind völlig zu Ornamenten geworden, in der älteren kiißschen Schrift durch ihre ge-

raden nur unten abschweifendeu Linien ernsten, in der späteren Nckschi-Schrifl durch

ihre künstlichen Züge mehr abenteuerlichen und wilden Charakters. S. oben S. 434.

Kig. 106.
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Ein wichtiges Gesetz ist es dann ferner, dass ungeachtet der sym-

metrischen Abtheilung eine vollständige Gleichheit der correspondirenden

Felder vermieden ist. Innerhalb der einzelnen Arabesken findet wohl eine

gewisse Wiederkehr der Figuren statt, aber in solcher Weise, dass sie

nicht bedeutend auffällt; denn diese wiederkehrenden Figuren verlaufen so

in andere, dass sie unmittelbar zu denselben fortführen, und daher nicht

in ihrer Uebereinstimmung festgehalten werden können. Dadurch wird es

vermieden, dass die Zeichnung eine abgeschlossene, in sich concentrirte

Form erhalte; man kann sie vielmehr immer ins Unendliche fortgesetzt

denken. Dies bewirkt, dass die Einrahmung niemals ans der Arabeske

selbst hervorgeht (wie etwa hei antiken Rosetten und ähnlichen Formen),

sondern dass sie ihr von Aussen hinzugefUgt ist und sie willkürlich ab-

schneidet, was den Vortheil gewährt, dass für das Ganze des Raumes

nicht die Arabeske, sondern die Einrahmung architektonische Bedeutung

erhält.

Die Wiederkehr einzelner Formen ist immer mehr Gegensatz als

Einklang. Eine sehr charakteristische und einfache Art derselben ist die,

dass sich in einem zweifarbigen Ornament dieselbe Zeichnung in jeder

beider Farben wiederholt, so dass beide zusammen den ganzen Raum ans-

füUeu und in entgegengesetzter Richtung, die eine von unten nach oben

die andere von oben nach unten durchgeführt sind. Die einfachste Form

dieser Art, ist eine, welche sich in Alhambra häufig als schmales, einfas-

sendes Band über der unteren Arabeske findet; das fortlaufende Ornament

besteht hier in einer stufenförmigen Pyramide von dunkler Farbe, welche

sich zu dem ganzen Raume des Bandes so verhält, dass gerade dieselbe

stufenförmige Pyramide, nur in umgekehrter Richtung und in heller Farbe

übrig bleibt (Fig. 105). In anderen Fällen sind es dann künstlichere Fi-

guren, mit gcnindeten Umrissen und mit aufgesetzten Punkten oder Sternen,

welche sich in gleicher Weise wiederholen, so dass oft das Auge Mühe
hat, die Uebereinstimmung herauszufinden. Manchmal ist dieser Grund-

gedanke variirt, so dass entweder in die correspondirenden Stücke eine

sich nicht wiederholende Zeichnung fortlaufend oinschneidet, oder dass die

Wiederholung für den ersten Blick vorhanden zu sein scheint, während in

der That etwas daran fehlt. Diess Princip tritt in den reicheren Arabesken

noch viel sinniger und zierlicher hervor, indem hier ganz ähnliche Figuren,

wiederkehren, aber bald mit Veränderungen, bald in anderer Dimension,

und so durch kleine Abweichungen wieder zu der ersten Figur zurückführen.

Zu diesem Wechsel der Linien gehörte dann der der Farben, dessen

Gesetze schwerer aufzuzeigen sind und mehr der Leitung des dunkeln Ge-

fühls unterliegen. Auch hier sind die Araber Meister. Sie beschränken

sich keinesweges auf die vollen, einfachen Farben, wie roth, blau, weiss.
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Gold, sondern sie lieben ebensosehr die weniger entschiedenen, halben

Farben, grün, violct, braun, gelb und wissen sich ancl> der schwarzen Farbe

sehr wohl zu bedienen. Für das eigentlich Architektonische, für eine

Anwendung der Farbe, wie die Griechen sie in ihren Gebäuden machten,

sind die einfachen Farben vorzuziehen; hier waren die gebrochenen an

ihrer Stelle, um reichere üebergänge und bunteres Spiel zu geben. Dabei

ist es denn Regel, diese halben und weniger kräftigen Farben an den

minder scheinbaren und bedeutenden Stellen anzubringen. In den Basa-

menten sind Grün, Weiss, Schwarz, Violet, Blau und ein dunkles Gelb

vorherrschend; an den Wänden die Buchstaben golden, die Einfassungen

meist azurblau, der Grund roth; in den Kuppeln sind die kleinen Nischen

häutig vergoldet oder auf weissem Grunde mit rothen und blauen Orna-

menten leuchtend bemalt. In den einzelnen Arabesken sind nach der Natur

der Sache die Farben so vertheilt, dass die eine den Grund giebt, die

andere die darauf liegende, lineare Zeichnung. Indessen hinderte dies

nicht, dass auch bei künstlicheren Arabesken der Grund innerhalb gewisser

Linien dunkler angegeben wurde, um so eine abgeschlossene Figur anzu-

deuten, deren Bedeutung aber wieder durch die Verschlingung ihrer Linien

zu anderen Figuren aufgelöst wurde. Es gab dies die Gelegenheit bei der

benachbarten, verwandten aber abweichenden Figur wieder andere Stellen zu

betonen, und dadurch einen anderen Gedanken anzuregen, ähnlich als ob

ein Musiker dieselbe Melodie aber mit völlig verändertem Ausdrucke wie-

derholt. Man sieht, es ist überall auf künstliche, selbstgeschaffene Auf-

gaben, auf überraschende Lösungen, auf ein neckendes Spiel abgesehen’).

Eine bestimmte, positive Eigenthümlichkeit ist bicnach der Kunst der

Araber nicht abzusprechen. Allein eine weitere Frage ist, ob wir diese

für einen wirklichen und vollen Ausdruck ihres Geistes halten dürfen. Auf

>) Nähere und scliarfsinuige Bemerkungen über maurische Ornamentik giebt Jacob

Falke in der Zeitschrift „Gewerbehalle“, 1866. Nr. 10 und 11 und in einem Aufsatze

in v. Liilzowa Zeitschrift 1866. S. 87 ff. Wenn er in dem letzten meiner vorstehen-

den „geistvollen, aber zu allgemein gehaltenen“ Darstellting den Vorwtirf macht, dass

sie „<len Kernpunkt nicht treffe“, so muss ich gestehen, dass es mir auch nicht ge-

lungen ist, in seiner Auseinandersetzung denselben näher bezeichnet zu finden, uud

dass mir noch immer, wie ich es oben und bereits S. 433 ff. näher bezeichnet, das

Gesetz eines graziösen Wechsel- uud Räthselspieles der Kernpunkt dieser Ornamentik

zu sein scheint. Er selbst, indem er mit Recht darauf aufmerksam macht, dass die

Tliierbilder, wo sie in orientalischen Werken Vorkommen (am häufigsten auf Teppichen),

ebenso wie die zahlreichen Pflanzenornamenle, keinesweges naturalistisch, sondern

styiisirt seien, erklärt dies Wort durch den Zusatz: d. h. willkürlich ornamental

beliandelt. Ueberhaupt scheint sich unsere Auffassung besonders dadurch zu unter-

Digitized by Google



480 Die KuüM de& lalum.

den ersten Blick erscheint es befremdend, dass sie gerade auf diesem

leichten und zweideutigen Gebiete ihre Meisterschaft bewähren, und dass

ihre architektonische Richtung dahin ausläuft. Das religiöse System, sogar

die moralische Lebensansicht des Islam hat etwas Grossartiges nnd Impo-

nirendes, eine, man kann wohl sagen, architektonische und einfache Schön-

heit. Die Einheit Gottes, welche alle Zweifel niederschlägt, der Glaube

an eine unbedingte Vorausbestimmung, die rücksichtslose Hingebung, welche

dadurch bei den Gläubigen entsteht, geben dem Leben der muhammedani-

schen Völker entwas überaus Gediegenes, eine Ruhe, welche auf uns

immer eine mehr oder weniger wohlthätige Wirkung ausübt. Und dieser

Charakter der Ruhe ist eine so entschiedene Folge dieser Lehre, dass

er sich bei allen Völkern, die sich zum Islam bekennen, ausgebildet hat,

und ihnen immer geblieben ist. Man könnte glauben, dass diese geistige

Richtung der Architektur sehr günstig sei, dass aus ihr ein eben so festes,

grandioses, überall und durcli alle Jahrhunderte gleiches System der Bau-

kunst hervorgehen müsste; um so mehr als diese Kunst die einzige unter

den bildenden war, in welcher die Muhammedaner ihr Wesen aussprechen

konnten, und als eine Vcrmisclmug und Trübmig des architektonischen Ele-

ments durch das bildliche nicht denkbar war. Der Boden scheint vor-

trefilich für die Baukunst vorbereitet; wenn sich dennoch kein consequenter,

wahrhaft architektonischer Styl ausbildete, so könnte mau dies für einen

Zufall, für eine Abweichung von der grossen Regel der Entstehung arclii-

tektonischcr Formen halten.

Allein das religiöse und politische System des Koran hat denn doch

in Wahrheit jene innerliche Einheit nicht, die es zu haben scheint, es

dringt nicht frisch und lebenskräftig aus der natürlichen Anlage der Völker

hervor, es beherrscht das Leben, aber wie der verderbliche Befehl des

Despoten aus seinem einsamen Palastc, cs geht nur darüber fort, wie die

Stimme des Imam von dem hohen Minarete. Dieser starre Monotheismus,

das System der unbedingten Unterwerfung durchdringt nicht das ganze

natürliche Dasein, sondern tödtet es entweder ab oder lässt ihm eine will-

kürliche, sinnliche Freiheit. Es fehlte ihm die Anlage, Individuen zu

dnrchbilden, die Gesetzmässigkeit des Ganzen mit der Lebensfülle des Ein-

zelnen zu verschmelzen. Das Bekenntniss, dass Allah gross sei nnd Mu-

hammed sein Prophet, die Beobachtung der vorgeschriebenen Förmlichkeiten

und der gebotenen Pflichten bilden noch keinen Menschen, sic bleiben äussere

Hülle, unter welcher die wilde Kraft der Leidenschaften und der Sinnlich-

keit um so verderblicher ihr Wesen treibt.

scheiden, dass er mehr praktische Zwecke, nämlich die Erkläniiig der orieiitalisclien

Oniamentik behufs ihrer heutigen Anwendung, im Auge hat, als sich mit meiner Auf-

gabe vertragen würde.
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War doch auch schon Muhammeds Lehre nicht so aus einem Keime

hervorgegangen; neben den abgeleiteten und abstracten Formeln antiker,

ehrisflicher, jüdischer Doctrinen, neben den Vorschriften der Enthaltsamkeit

und des Fastens, nahm er die ganze Fülle der Sinnlichkeit in sein

heiliges Buch auf. Es war nicht bloss die alleinige Grösse Allahs, welche

die Völker begeisterte, auch die vollste Befriedigung der Sinne war ihnen

verhcissen. Es macht einen eigenthümiichen Eindruck, wenn man neben

der Predigt des übersinnlichen Gottes die lockende Beschreibung des Pa-

radieses liest. Achttausend Diener, sämmtlich schöne Jünglinge, umgeben

hier den Gläubigen, zweiundsiebenzig Frauen sind ihm gegönnt, sein Zelt

ist mit Perlen, Hyacinthen und Smaragden geschmückt, dreihundert goldene

Tische tragen seine Mahlzeit, jeder mit einer Schüssel bedeckt, die letzte

so schmackhaft wie die erste; auch Wein ist ihm hier gestattet, der aber

nicht berauscht; in ewiger Jugend, umgeben von Kindern, so viel er sie

begehrt, lebt hier der Selige und lauscht den Gesängen eines lieblichen

Engels oder ergötzt sich am Anblicke Allahs; nach so vielen sinnlichen

Genüssen kann auch dieses nur als der höchste, schwerlich also als etwas

rein Geistiges gedacht werden. Freilich belohnt diese schwelgerische Fülle

<len Gläubigen erst in einem jenseitigen Leben, nach der strengen Erfüllung

selbst rauher Pflichten; aber immerhin war dadurch der Werth des sinn-

lichen Genusses anerkannt; selbst die Kasteiung ging von einer solchen

Anerkennung aus und bestärkte sie. Wir sehen also schon im Koran das

Princip ausgesprochen, welches sich später immer deutlicher entwickelte,

die Verbindung der schärfsten Abstraction mit der vollsten Sinnlichkeit,

einer einseitig geistigen Tendenz mit einem groben Materialismus.

Diese Verbindung, so widersprechend auf den ersten Blick ihre Ele-

mente erscheinen, ist nicht auffallend und unnatürlich; die Extreme berühren

sich, die Abstraction des Verstandes schlägt leicht in eine materialistische

.\nsicht um. Besonders dem Orient lag diese Verbindung des Gegensatzes

nahe; wir können sie in allen früheren Religionssystemen wahrnehmen.

Bei Aegyptern und Indem war mit einer sinnlichen Grundlage die Neigung

zur Abstraction, bei Persera und Juiien mit einem sehr geistigen und

verständigen Anfänge ein sehr materialistisches Resultat verschmolzen. Allen

diesen Systemen stand das des Koran nicht gar zu fern. Im Bekenntniss

herrscht zwar der Monotheismus, strenge wie im Judenthum, aber in prak-

tischer Beziehung ist eine grössere Aehnlichkeit mit dem kriegerischen

Dualismus der Lehre Zoroasters nicht zu verkennen. Der Diener Allahs

ist wie der des Ormuzd zum Kampfe aufgerufen und ein geistiges Reich

steht der Natur gegenüber. Der einsame Gott steigt zwar nicht auf die

Erde herab, aber diese erscheint auch nicht so verflüchtigt wie in der

hebräischen Anschauung. Vielmehr nähert sich die Praxis des Islam auf

Hchnaasti'fi Kunstf^eoch. 2. Autl. 111. 31
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dieser Naturseite sogar den heidnischen Systemen; denn Allah leiht den

Namen, aber die Natur waltet, zwar ohne dass ihr göttliche Ehre darge-

bracht würde, aber deshalb nur um so freier und zügelloser. Man kann

sagen, dass die schwelgende Ueppigkeit des Inders, die knechtische Furcht

des Baalsdieners, die starre Gesetzlichkeit des Aegj’pters auch im Islam

ihre Stelle fanden. In der stumpfen, beharrlichen Beibehaltung alter

Satzungen ohne Prüfung nnd Fortschritt gleicht der Moslem dem Bewohner

des alten Pharaonenlande.s, in der abtöilteuden m)’stischeii Versenkung in

eine bcstimmnngslose Alleinheit dem Buddhisten. Der selbstzerstörende 'Wahn-

sinn des Siva-Cnltus wiederholt sich in den Rasereien der Derwische, und

wenn sich die abergläubische Menge am Geburtsfeste des Propheten zu

Boden wirft, um die Rosse der Prozession über sich fortschreiten zu lassen,

so werden wir an jene Inder erinnert, die sich unter die Räder des Götzen-

wagens stürzen. Diese altheidnischen Religionen hatten einen Vorzug; der

Mensch ruhete in ihnen im Schoosse der Natur, er fühlte seinen höheren

Benif zur geistigen Freiheit nicht, aber er kannte auch nicht die Knecht-

schaft, in der er stand, er war frei von Zweifeln und Zwiespalt. Und

auch diese Einfachheit und Ruhe erhielt der Islam seinen Bekenueru durch

seine fatalistische Lehre der Vorherbestimmung.

Indem der Islam sich so einerseits den uralten Ansichten und Ge-

wohnheiten des Orients anschloss, huldigte er andererseits dem Gefühle

einer höheren Freiheit, das mit dem Christenthume in die Welt ge-

kommen war. Er durchbrach die Scheidewände der Volker, löste den

Menschen von den Fesseln der Nationalität, lehrte eine allgemeine Ver-

brüderung und gründete diese auf ein freiwilliges Anerkenntuiss des Ein-

zelnen.

Wir sehen, wie vielen Bedürfnissen und Wünschen der Koran ent-

gegenkam, den alten sowohl wie den neuen. Sein System ist wie ein

weites Kleid, das den verschiedensten Körperformeu anpassend ist, sic alle

in gleicher Gestalt erscheinen lässt, so gross auch ihre geheimen Mängel

sein mögen. Eine Umkehr, eine Aenderuug des Menschen fordert er nicht,

nnd eine so tiefe, nachwirkende Lösung der grossen Gegensätze, wie das

Christenthum, gewährt er nicht; aber eben deshalb war er leichter ver-

ständlich nnd zugänglich. Er bildete ein künstliches System, dessen Un-

haltbarkeit und Verderblichkeit, selbst für jene Völker, durch die neueste

Geschichte zu Tage tritt, aber er beruhete auf einer genialen Verschmel-

zung der verschiedenen nationalen Geistesrichtungen des Orients mit einer

neuen, höheren Tendenz. Es erklärt sich hieraus die schnelle Ausbreitung

und- die lange Dauer des Islam. In der That darf man ihn für diese

Völker, wenn sie der Aufnahme oder doch der Durcharbeitung des Chri-

stenthnms nicht fähig waren, als eine Wohlthat anseheu, die ihnen von
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der Weisheit der Vorsehung zugedacht war; gewiss wurde bei ihnen ein

höheres geistiges lieben durch den Koran angeregt.

Er gab zunächst höchst tiefe, geistige Gedanken, den der allumfas-

senden, durch Vorherbestiiumung alles leitenden Einheit Gottes, und den

der subjectiven Freiheit; aber zu diesen in ihrer Abstraction scharf coii-

trastircuden nestiinmungeu trat dann als ferneres Element, zwar nur

geduldet, aber doch höchst wichtig, die sinnliche Natur. In jeder Be-

ziehung ist daher die Berührung und Verbindung des Entgegengesetzten

die Grundform, nach welcher sich alle Lebensgestaltungen auf inuhamme-

danischem Boden modeln. Es ist, wie gesagt, ein höchst orientalisches

System, Licht und Schatten, Beweglichkeit und Ruhe, unmittelbar an ein-
*

ander grenzend, in schärfster Steigerung des Gegensatzes, und doch mit

einander verbunden. Im Laufe der Geschichte zeigen sich diese Elemente

in verschiedener Kraft. Anfangs herrschte das subjective Element, das

feurige, thätige, reine, vor; es war besonders in den eigentlichen Arabern

wirksam, welche die semitische Stammverwandtschaft mit den Juden nicht

verleugnen können. Später, nach vollbrachter Mischung mit anderen orien-

talischen Völkern, tritt das andere Element, das der Einheit in Gott oder

in der Natur, mehr in den Vorgrund, bahi als panthcistischer Mysticismus,

bald als starrer, gedankenloser Fatalismus, bald als üppige Schwelgerei.

Aber allen diesen verschiedenen Gestaltungen liegt immer dasselbe Gesetz

zum Grunde, das des Contrastes, der unmittelbaren Verbindung des

Höchst*?!! und Niedrigsten, des .Vlls und des Einzelnen, der Herrschaft und

der Unterwerfung, der Entbehrung und der Schwelgerei, der dürftigsten

Einfachheit und der buntesten Mannigfaltigkeit, der anhaltenden Ruhe und

der angestrengten Bewegung. Wir linden es in allen Erscheinungen des

mahainmedanischen Orients, in der Geschichte der schnell aufblühendcn

und verfallenden Reiche, in den Systemen der Denker und Philosophen,

in den IJedcrn der Dichter, in den Anekdoten der Chronisten wieder.

Für die ruhige, stufenweise Entwickelung, für das Nebeneinanderbestehen

verschiedener, verwandter Individualitäten, fehlt ein für allemal der Sinn;

der Verstand, mit seinem Gesetze des Widerspruches, bildet die Grundlage,

das Gefühl, mit seiner Verwandtschaft zur Natur kann nicht unverkümmert

bestehen. Indessen ganz unterdrücken lässt sich das Gefühl für die Natur

überhaupt nicht, und hier fand es sogleich durch die Sinnlichkeit, die wie

gesagt gewissermaas.sen die Sanction des heiligen Buches erhalten hatte,

Eingang. Auf diesem Wege konnte er sich aber nur als subjective Nei-

gung, als Genuss oder Begierde, nicht als objective Anerkennung ausbilden.

Dies um so weniger, als das Gefühl unter dem EiiiHusse der feurigsten

Phantasie stand.

Es ist ein psychologisches Gesetz, dass bei einem einseitigen Vor-

sr
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herrschen der Abstraction die Phantasie wilder, stürmischer, gewaltsamer

ist; sie steigt leichter und höher, weit sie nicht an die Natur und ihre

Gesetzmässigkeit gebunden, sie mischt die buntesten und glänzendsten Bil-

der gewaltsam, eben weil der Boden, aus dem sie aufsteigt, trocken und

unfruchtbar ist. Hier fand sie überdies in der Grundform des Contrastes

eiu leichtes Mittel des Aufschwunges und in der Sinnlichkeit einen Antrieb.

Daher entstand denn die Neigung für das Zauberhafte, Abenteuerliche,

Unnatürliche, aber auch für das Zierliche, Leichte, Graziöse, welches dann

wiederum in dem Schweren, Einfachen, Massenhaften einen Rückhalt und

Gegensatz fand.

Es würde zu weit führen, wenn ich in der Ge.schichfe, in der Sitte

und selbst in der Tracht der Mohammedaner die Aeusserungen die.ser gei-

stigen Grundlagen nachweisen wollte; sie bieten .sich fa.st überall von

selbst dar. Näher mit unserem Zwecke verwandt ist es, sie in der Poesie

uufzuzeigen. In den altarabischen Gedichten vor und aus Muliainmeds

Zeit, welche uns aufbchalten sind, herrscht noch ein sehr einfacher, kräf-

tiger Ton, ohne Ueberladuug, sie erinnern auch in ihren Metaphern nicht

selten an nordische oder germanische Poesien. Im Koran selbst finden

wir noch die Gleichnisse mit altfesfamcntarischer Kraft; die phantastischen

Schilderungen sind hier noch mässig, obgleich die Metapher schon kühn

und häutig gebraucht wird. Deutlich tritt aber das phantastische Element

in den Sagen hervor, welche als mündliche Ucbcrlieferungen im .-Vnfangc

des nennten Jahrhunderts n. Chr. unter dem Namen der Sunna gesam-

melt wurden, und in welchen die Schicksale des Propheten ausgemalt sind.

Hier sehen wir schon das Wohlgefallen an dem Uebermä.ssigen, au unge-

heuren Zahlen, an unvorstellbaren Gestalten. Als ein Beispiel derselben

mag jene Stufe Borak angeführt werden, auf der Muhnmmed seine Hini-

melsreise vollbrachte, und die menschliches Antlitz, Mähnen von Perlcn-

schnüren, Augen von Rubinen, Ohren von Smaragden hat. Wir können

hier schon ermessen, wie wenig diese Richtung zur bildlichen Durchfüh-

rung der Gestalt geeignet war. Wer möchte das widerlich glänzende Bild

des Wunderthieres ausmalen? Es giebt nur den Begriff de.s möglichst

Prächtigen und Leuchtenden; die Schilderüng erinnert an die Flüchtigkeit der

hebräischen Anschauung, aber es ist nicht mehr der einfache, erhabene

Aufschwung, cs hat sich Menschliches und Erkünsteltes hiueingemi.scht.

ln dieser Bahn schreitet auch später die i)oetische Phantasie fort.

Bei einer durchgefilhrten Civilisafion, bei aller Verfeinerung des Genusses,

bei grosser Neigung zur sinnlichen Behaglichkeit konnte es nicht fehlen,

dass auch die Schönheit der Natur diese späteren Muhammedaner anzo.g.

Besonders bei den persischen Dichtem ist dies vorherrschend, sie unter-

lassen nicht, die Schicksale ihrer Liebe.spaare mit den V'cräudcrungen der
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Jahreszeiten in Verbindung zu bringen, sie gefallen sich in Landschafts-

Schilderungen. Aber auch hier verwandelt sich dem betrachtenden Auge

stets die einfache Natur in ein schillerndes, unzusammenhängendes Ilild.

Zwei Beispiele solcher Frühlingsbilder, beide aus dem elften Jahrhundert

unserer Zeitrechnung, mögen uns auf den Standpunkt dieser Dichter ver-

setzen. In dem einen heisst es:

Die Fluren kleidet blauer Blumen S«'hleier,

Die Berge siebeiifarbiger Seidenstoff,

Die Erde Iiaucliel Duft der .Moseliusblasen,

Die Weiden tragen Pa|iugein wie Blätter.

Es katii um .Mittentachl des Früliliiigs Wehen,

Willkommen Nordwind! Heil euch Krühlingsdüflc!

Du meinst, der Wind trägt .Moschus in dem Aermel,

l’nd Spiele liegen in des Uarlens .Armen.

Die weisse Rose trägt im Halsband Perlen,

Ktibinen sind Syringen Obrgeltänge,

Der Ahorn streckt fütif Finger aus, wie Menschen,

Der Rosen rothes Weinglas zti ergreiren.

Auch Firdusi mischt in sein grosses episches Gedicht solche Schil-

derungen ein:

Die Garten glüh’ti von Rosentinten,

Die Berge voll Tulpen und Hyacittthen.

Im Haiitc klagt die Nachtigall,

Die Rose seufzt von ihrem Widerhall.

Aus Wolketi seit ich Thatt und Regen Itiessen.

Ich weiss nicht was verwirrt macht die Narcissen ').

Wir sehen, wie sich auch diesen Dichtern das Bild der Natur so-

gleich in das Gefühl des Genusses, in vereinzelte Erscheinungen und in

künstliche, conventioneile Metaphern verwandelt. Und doch sind diese

persischen Dichter noch diejenigen, bei welchen die Ohjectivität des Ge-

fühls am kräftigsten ist. Nur hei ihnen (und allenfalls bei den späteren

nachabmenden Osmanen) finden sich epische Dichtungen; die Araber haben

nur lyrische, in welchen der Dichter selbst mit seinen Gönnern, Geliebten,

Freunden persönlich sich darstellt, oder didaktische, bei denen die Betrach-

tung oft scharf und tiefsinnig ist, aber kein eigentlich poetisches Element

gedeiht. Ueberall finden wir freilich die orientalische Phantasie zu Bildern

und Metaphern geneigt, die aber entweder in raschem Wechsel vorüber-

fliegen, oder Conventioneller, feststehender Ausdruck sind, oder endlich

') S. V. Hammer, Geschichlc der srliönen Redekünste Persiens. Wien 1818.

Das erste Beispiel von Farruelii, dem Seliüler Anssari's S. 47, das zweite S. 67. Ein

anderes S. 96. Eine älinliclie Schilderung des Herbstes S. 113. Vgl. auch ein Bei-

spiel atis dem Iskender-Nameli des Ahmedi, eines osmanischen Dichters aus der ersten

Hälfte des 14. Juhrh. bei v. Hammer. Wien. Juhrb. 57. Bd. Aug. Bl. S. 2.
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schon als bewusste Allegorie angewendet werden. Auch in der Poesie

herrscht also beständig entweder nur die Ahstraction des Gedankens oder

die fluchtige, geniessende Sinnlichkeit. Ihre grös.sfe Schönheit liegt ganz

auf subjectivem Boden, in der persönlichen Liebenswürdigkeit des Dichters;

der Ausdruck seiner Kraft und Tapferkeit, seiner Frömmigkeit und Weis-

heit, seiner Sehnsucht oder seiner Behaglichkeit im Genüsse, das sind

eigentlich die anziehenden Punkte dieser Dichtung. Die gcstaltcnsch af-

fende Kraft fehlt ihr; zu der poetischen Gattung, in welcher diese vor-

zugsweise ihr Feld hat, zur dramatischen, hat daher auch die muhamrae-

danische Welt niemals auch nur den Versuch gemacht').

Es darf uns daher nicht wundern, dass eine bildende Kunst hier

nicht aufkommen konnte. Die religiöse Scheu trägt nicht die Schuld; denn

auch wo sie (wie in Sj)anien und bei den Persern) forffiel, blieben die Ver-

suche auf der untersten Stufe der Bohheit. Es fehlte Trieb und Gefühl

für KunstleLstungen dieser Aid; die Schönheit, für welche man empfänglich

war, konnte hier keine Stelle finden, und eine den .\nforderungen orien-

talischer Phantasie enfsiirecheude Darstellung würde grauenhaft und wider-

lich geworden sein. Bei dieser Richtung konnten bildliche Darstellungen

nicht zur Reinigung, sondern nur als Lockungen der Sinnlichkeit dienen.

Die Baukunst wurde von keinem Verbote berührt, aber von den

Schranken, welche die aus dem Koran hervorgehende Denkweise ihr stellte,

konnte selbst der Prophet sie nicht befreien. Obgleich nicht Nachahmung

einzelner Naturerscheinungen, schliesst sie sich doch an die Natur im Gan-

zen an, und mau kann sie als ein Abbild derselben, als eine geistige

Darstellung des organischen Zu.sanimenhangcs und der ruhigen Entwicke-

lung betrachten, welche die Natur unserem Sinne zeigt. Da nun die Ara-

ber auch in der Natur gerade nur das erkannten, was nicht in die Archi-

tektur übergeht, das Bewegte, da.s Wechselnde, T'nruhige, so fehlte ihnen

auch der Sinn für die höheren Anforderungen die.ser Kunst. In anderen

Beziehungen waren sie wohl dafür ausgerüstet. Die .\rchitektur .setzt vor

Allem eine Stimmung voraus, in welcher der Einzelne nicht auf sich, auf

.seine eigene Erforschung und Ergründung angewiesen ist, sondern inner-

halb des allgemein Anerkannten sich mit Ruhe und Mässiguug bewegt.

Und dieser Stimmung war denn sowohl die geistige Unterwerfung, welche

der Koran lehrt, als die altoricntalische Neigung zu sinulicher Behaglich-

keit günstig. Ein anderer Vortheil für die Arcdiitekfur war die abstracte

Richtung des Islam. Freilich litt auch diese, für ihre Anwendung auf die

') Die rrligiöspi) Spiele (immatischcr Korm, in welHien die persischen Schiiicn

nach ileii Ueschrcihiingen der Reisenden die Scliicksale ihrer Mürijrer diirslelleii, sind

ganz oline künsilerische Bedciiluug.
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Kunst, an einem Mangel, sie war mehr arithmetisch, als geometrisch, sie

vereinzelte atomistisch, ohne zu hestimmten Figuren zu gestalten. Allein

dennoch war dadurch eine Anlage für die leichte, richtige Ilandhahung

der Formen gegeben. Endlich diente denn die vielfach geübte Phantasie

auch hier als gewandte und brauchbare Dienerin.

Ich darf nach diesen Bemerkungen nur Weniges hinzufügen, um im

Einzelnen zu zeigen, wie genau die Architektur des Islam dem geistigen

i^ustande dieser Völker entspricht und ihm einen .\usdruck verleiht, ln

der Einfachheit und Formlosigkeit der Wände, in dem Mangel plastischer

Gliederung erkennen wir die Abstraction von der Natur, die Einsamkeit

-des Gedankens, die willkürliche Verbindung der Gegensätze. In den

schlanken Minarcts, die sich so kühn über die niedrigen, Hachen Dächer

erheben, ist ein deutliches Bild dieser monotheistischen Frömmigkeit

gegeben. Die Kuppel mit ihrer bald flachen, bald geschwmigenen, bald

schwellenden Form ist ein reiner Ausdruck orientalischer Ueppigkeit; ihre

unvermittelte Verbindung mit den flachen Theilen der Decke ist wieder

eine Wirkung des contrastirenden Elementes. So hält sich das Aeusscre

mehr im Allgemeinen, während wir in den Details und Verzienmgen des

Inneren die feinsten Züge, die uns in anderen Aeusserungen des muham-

niedanischen Lebens begegnen, wieder antreffen. Der Keichthum und die

Zierlichkeit dieser Details sind zunächst in ihrer Beziehung zu der Ein-

fachheit und Armuth des Aeusseren charakteristisch. Es ist das freige-

lassene Spiel der Phantasie in dem Gebiet, welches von den grossen ab-

stracten Gegensätzen der allgemeinen Weltansicht nicht mehr beherrscht

wird, die Willkür, welche überall eintritt, wo diese schroffen Gegensätze

nicht mehr Anwendung linden, wo man sich nicht mehr mit einfacher Hin-

gebung an den Fatalismus begnügen kann, sondern zu einer, durch keine

Nothwendigkeit vorgezeichneten, freien Enlschliessung übergehen muss.

-•i^uch in diesem Spiele machen sich aber wieder die grossen Gesetze

geltend, nur dass sie hier überall nicht mehr als herrschende auftreten,

solidem der Suhjectivilät dienen. Hier hat denn auch die historische Ent-

wickelungsstufe und der speciellere Charakter des Landes einen Einfluss.

Der einfache Kreisbogen gestaltet sich zunächst und in gewissen Ländern

zum vollen Hufeisenbogen, in welchem sich noch die Schwere des lasten-

den Fatalismus und die Kraft einer kriegerischen Begeisterung, und nur

in den vortretenden Imposten die Bizarrie und der Gegensatz ausspricht.

Charakteristisch für eine andere Stufe ist der Spitzbogen, der hier nicht

wie in der germanischen Architektur eine vorherrschend constructive und

praktisch durchführbare, das Ganze und alle Theile gestaltende Bedeutung

erhält, sondern nur eine vereinzelte Erscheinung ist. Als solche gieht er

das Bild des Gegensatzes und des Kampfes, so wie der rhythmischen Wie-
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derkehr. Besonders kriegerisch ist er als spitzer Hufeisenbogen, wo sich

mit jenem Princip des Kampfes das eines volleren, übermöthigen Selbst-

gefühls verbindet. Diese Form, die in Spanien und im westlichen Africa,

also in den Gegenden herrschte, wo der Maure dem christlichen Ritter

in beständiger Fehde gegenüberstand, ist als ein Pleonasmus des arabi-

schen Elementes anznsehen, welches hier besonders derb ausgesprochen

werden musste, und daher, weil im einfachen Spitzbogen eine Anwendbar-

keit auf das cbristlichc Lebensprincip fühlbar war, sich gleichsam durch

die Hufeisenform dagegen verwahrte. Ganz anderer Bedeutung ist dann

der Kielbogen, der in Persien und Indien herrscht, indem sich in ilim

theils, wie in der schwellenden Kuppel, sinnliche Ueppigkeit, theils der

Wechsel abenteuernden Lebens, theils aber auch in der ermüdenden Wie-

derkehr dieser vollen, wogenden Form der Prunk despotischer Macht aus-

spricht.

Endlich dann in den Verzierungen zeigt sich das orientalische Natur-

element, so wie es sich durch den Einfluss des Koran gestaltet hatte, am
Lockendsten und Erfreulichsten; diese Nebensache wurde hier Hauptsache.

In der Eintheilung der verzierten Flächen erkennen wir den architektoni-

schen Sinn, aber in einer Abstractiou. Es ist keine Grundform, kein

Grundgedanke da, welcher diese Eintheilung hervorbrächte, sondern die An-

ordnung beruht rein auf sich, auf dem einfachen Gedanken und Gesetze-

des Raumes, der in viele Theile zerfallen muss, die nur durch ihre Be-

grenzung von aussen her, als grössere und kleinere, quadrate und oblonge

gebildet werden können; sie spricht dies Gesetz, vermöge der unbestimmten

architektonischen Stimmung des Volkes, gefällig und harmonisch ans. In

der Zeichnung der Ornamente selbst herrscht als einziges Gesetz die will-

kürlichste Freiheit der Phantasie, welche sich, um die nothwendige Einheit

zu erhalten, ihre Regeln selbst schafft, und deshalb zu allerlei künstlichen

und conventioneilen Motiven ihre Zuflucht nimmt. Die grandiose, aber

starre Ruhe der fatalistischen Weltansicht wird hier zum behaglichen Ge-

nüsse, der schroffe Gegensatz göttlicher Macht und menschlicher Nichtigkeit

zur harmlosen, bloss auf Reiz und Unterhaltung gerichteten Abwechselung.

Manche Reminiscenz spielt dann in diese Träume hinein; die Form des

Zeltes mit der herabhängenden wellenförmigen Linie seiner Decke, mit den

Teppichen der- Wände wird unwillkürlich nachgeahmt; Stein und Holz

müssen sich künstliche und unarchitektonischc Verbindungen gefallen lassen

und so neben jener Anspielung auf die Vorzeit des Nomadenvolkes zugleich

den Reiz des Sonderbaren und Gewagten geben’). Es giebt ferner kaum

*) Vgl. oben S. 438. Diese Reminisecnzen sind nicht Nachahmungen, welche nn-

mittelbar aus dem Nalurzuslande iu die Architektur übergingen; in der Moschee von
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eine grössere Uebereinstimmung als die der Arabesken mit den Unter-

haltmigen, durch welche die wandernden Araber die Stunden der Ruhe,

die Reicheren und die Frauen die wollüstige Langeweile dos Ifarcins ver-

kürzen. Das reizende phantastische Mäbrchen mit seinen überraschenden

Wundem, mit seinen unerklärten Beziehungen bildet dabei die Grundlage,

es ist die genialste, ans der tiefsten Natur des Volkes hervorgehende

Aeussemng dieses Geistes, in welcher sich noch die Ankläiige alter Sagen,

des frischen Verkehrs mit einer reichen und wunderbaren Natur erhalten haben.

Aber wo diese nicht ausreichen, nimmt man zu dürftigeren, künstlicheren Er-

zeugnissen seine Zuflucht. Räthsel, versteckte, in Metaphern gehüllte Klugheits-

regeln, doppelsinnige Aeussemngen, Sprüche, die vor- und rückwärts gelesen

ähnlichen oder verschiedenen Sinn geben, werden dann mitgetheilt. Auch die

Poesie selbst schliesst sich an diese Form an. Von früherer Zeit an kennt sie

den Reim, das Spiel des wiederkehrenden Gleichklanges, handhabt ihn aber

auf eigenthümliche Weise, indem sie ihn bald der ungebundenen Rede, wie

ein bloss zufälliges Element, zur üeberraschung einmischt, bald dasselbe

Wort mit Veränderung des Sinnes beständig wiederkehreu lässt, bald sich

in allerlei Künsteleien gefällt. Man sieht, das Spiel mit einer willkürlichen

Schwierigkeit, die anscheinende Leichtigkeit mühsamer Zusammensetzungen

hat einen höheren Werth als der Inhalt der Dichtung'). Diese strömt

nicht wie ein voller Strom aus seiner natürlichen Quelle, sondern springt

in künstlichen Brunnen von bizarrer und überraschender Form. In dieser

Weise ist die arabische Poesie dann aber auch unühertrctflich; mit be-

wunderungswürdiger Leichtigkeit und Anmuth bewegt sie sich zwischen

solchen Hemmnissen und überrascht nicht bloss durch diese Geschicklichkeit,

sondern auch durch die Tiefe einzelner Gedanken, welche in der künstlichen

Einrahmung eindringlicher wirken.

Der Gebrauch des Reimes scheint auf eine musikalische Richtung des

Gemüthes hinzudeuten, und manche andere Eigenthümlichkeiten in der

Kunstrichtung der Muhammedaner könnten uns auf die Vermuthung führen,

dass sie die Musik besonders begünstigt haben müssten. Keine andere

Kunst ist so geeignet wie diese, die Seele in süsse Träumereien einzu-

wiegen, sie anmnthig zu beschäftigen, ihr unbestimmte Gefühle einzuflössen,

keine verbindet so sehr die Elemente des Verständigen, Scharfsinnigen und

der Emptindung, keine ist in gleichem Grade sowohl zu strenger Einfach-

heit als zu leichter Tändelei ansgestattet. In den Arabesken und in dem

Cortlova isl nichts Zellarliges zu erkennen. Sie fliulcn sicli erst auf der letzten Stufe

der Cultur ein; das späte Alter erinnert sich mit Wohlgefallen an die Formen seines

Jugendlebens und spielt geschwätzig mit ihnen.

*) Ich werde später auf den Reim bei den germanischen V'ölkern, wo er eine viel

höhere Bedeutung hat, zurüekkommen.
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Klaugspiele de.s Reimes findet sich so Vieles, was der Musik verwandt ist;

das Wohlgefallen an Verhältnissen, an der Wiederkehr, an rhythmischen

und harmonischen Verschlingungen. Man hat wohl die Musik als die

Schönheit des Wechsels bezeichnen wollen, und dieselbe Bezeichnung kann

man für jene Spiele des Reims und der Zeichnung brauchen. Dennoch

ist die Tonkunst bei diesen Völkern auf der niedrigsten Stufe geblieben.

Wohl ist sie beliebt; der Landmanu auf dem Felde, der Handwerker, der

Schiffer in seinem Nachen begleiten ihre Arbeit mit Gesang. Selbst der

Koran wird mit einer Art Melodie gelesen und der Ruf zum Gebete von

den Minarcts erschallt in einem festen Tonfalle. Banden von Musikanten

mit mannigfach wechselnden Instrumenten, Sänger beiderlei Geschlechtes

ziehen umher, und sind in den Harems und Kaffeehäusern wohl gelitten.

Auch ist die Musik der Araber nicht ganz ohne Eigenthümlichkeit; noch

jetzt haben sich, selbst in Spanien, ihre weichen, klagenden Tonweisen

erhalten '). Selbst der mathematische Theil der Musik entging ihrer Auf-

merksamkeit nicht, man kennt theoretische Werke der Araber über diesen

Gegenstand. Dennoch ist sie zu einer wahrhaft künstlerischen Ausbildung

nicht gediehen; der Beschäftigung eines ernsten Mannes wird sie unwürdig

gehalten, als verführerisch und zerstreuend vermieden. Ein so bestimmtes

Verbot wie der Malerei steht dieser Kunst nicht entgegen, hier jedenfalls

also kann der Grund nur ein innerer sein. Wir können nicht zweifeln,

worin er zu suchen ist; nur da wo der Ernst des Lebens nicht die trübe

Gestalt des Zwanges und der Entsagung, wo das Wohlgefallen an der

Schönheit nicht die Form der sinnlichen, selbstsüchtigen Begierde annimmt,

kann die Musik gedeihen. Nur da kann sich diese Hingebung, diese In-

nigkeit ausbilden, welche in den leichten, wirkungslosen Tönen die Stim-

mungen des Gemüthes wiederkliugend empfindet. Mit Recht tragen daher

die ehrbaren Anhänger des Propheten Scheu, sich dieser geistigen, jedem

Zwangsgebote enttliehcnden Kunst zu überlassen, sie würde sie mir zum

sinnlichen Geuus.se reizen.

Diese Beziehungen auf die Künste der Rede und des Tones können

unser Urtheil über die Baukunst noch näher bestimmen. Wie jene poe-

ti.schen Künsteleien lockt die architektonische Arabeske durch ihr Räthsel-

si)iel, fesselt die Seele durch den Schwung ihrer Linien, täuscht sie immer

aufs Nene durch die .\ndeutimg verborgener Kegel, gewährt ihr eine Be-

schäftigung, welche keinen Ernst erfordert, immer abgebrochen und immer

‘J
Sic llieilcn den Ton in Drittel mul erhalten dmlnreli eine weiche Ahstufung der

Töne. I.nne a. n. 0. II. p. 63 Ü'. Die Tonkunst wird von den Arabeni mit ileni grie-

chischen Worte; Mnsik henannt, und die Nomen mehrerer Instrnmcnlc stammen ans

«lieser Sprache, die nieislen mnsikaUschen Kunsiausdrücke sind aber von den Persern

oder Indern entlehnt.
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wieder erneuert werden kann, eignet sich zu endloser Fortsetzung wie jene

redseligen Makainen des Ilariri oder wie der Einklang des Reimes der

(iliasele. In beiden dieselbe müssige Geschäftigkeit, ein sanftes Wiegen

der Phantasie, eine Bewegung, welche das Gefühl des Daseins giebt, ohne

zu ermüden.

Diese Architektur entspricht daher im Ganzen wie in ihren Theilen

dem Geiste des Islam, sie theilt dessen Vorzüge und zeigt sie im vortheil-

haftesten Eichte. Sie nimmt in der Geschichte der Kunst, wie dieser

in der Entwickelung der Menschheit, eine wichtige Stelle ein, wenn auch

nur als Rückwirkung und Gegensatz. Denn in der That, wie die Vorzüge

dieser geistigen Richtung, theilt sie auch ihre Mängel. Denn w'enn an

dem Aeusseren der arabischen Gebäude anfangs ihre Einfachheit und

Schmucklosigkeit imponirt, so fühlen wir bald die Leere des Formlosen

lind suchen nach einer weiteren Durchführung und Erfüllung. ETiid wenn

wir diese in der Decoration gefunden und uns einige Zeit dem Reize dieses

sinnreichen, mährebenhaften Spieles hingegeben haben, so übcrschleicht uns

ei:i ganz ähnliches Gefühl. Es ist denn doch nur ein zweckloser Genuss

ohne bleibenden Gewinn; es sind nur täuschende Schatten, die uns um-

pielen; wir sehnen uns nach einer festen, wahren Gestalt. Dies Gefühl

der Ermüdung ist ein ganz gerechtes, weil diese leichten Ornamente nicht bloss

eine zufällige Zugabe sind, sondern die höchste Leistung ausmachen. Wir

bewegen uns zwischen den Extremen einer unaiisgebildeten Anlage und

der blossen Decoration; die wichtige Verbindung durch organische Glieder

fehlt. Während die Architektur die stan-e Nothwendigkeit zur Freiheit

hindurchfuhren, dem bloss Dienenden und Zweckmässigen die Gestalt des

Organischen und Belebten verleihen soll, ist hier von vorne herein diese

Aufgabe umgangen, die harte Nothwendigkeit unvermittelt an den Luxus

geknüpft. Wir finden das Erhabene (wiewohl nur in schwachen Anklängcu)

und das Angenehme in reichster Ausbildung, das Schöne hat eigentlich

keine Stelle gefunden.

Im Eingänge dieses Buches machte ich auf die Verwandtschaft der

Araber mit den Juden aufmerksam; die Betrachtung ihrer künstlerischen

Entwickelung und der inneren Gründe derselben hat dies bestätigt. Es

ist dieselbe Richtung des Monotheismus, des Gegensatzes zwischen, einem

geistig gedachten Gotte und der materiellen Natur, welche bei beiden ihr

ganzes Wesen durchdringt und eine einseitige Schärfe des Verstandes

neben einer gesteigerten Thätigkeit der Phantasie erzeugt. Aber auch die

Verschiedenlieit beider Völker verdient Beachtung. In Beziehung auf die

bildende Kunst haben die Muhammedaner einen Vorzug; ihre Architektur

erreichte eine höhere Entwickelung und grössere Eigenthümlichkeit, als

wir der der Juden zuschreiben dürfen, das Schönheitsgefühl äusserte sich
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wenigstens in der Arabeske lebhaft und geistreich. Die Ursache dieser

Erscheinung ist in der späteren Entstehung des Islam und in seinen Be-

standthoilcn zu suchen; er nahm die Resultate der Volksbildung heidnischer

nnd christlicher Nationen in sich auf, die Kunst war schon zu tief in das

Lebensblut des menschlichen Geschlechtes eingedrungen, um ganz ignorirt

zu werden. In Beziehung auf das Naturgefühl erscheinen dagegen die

Muhammedaner schwächer; wie kleinlich und gekflnstelt sind ihre Bilder,

ihre Ansichten gegen die urkräftigen grossartigen Anschauungen der he-

bräischen Dichter. Wir sehen hier die Folgen des Ursprungs der reli-

giösen Begeisterung beider. Bei den Juden trug die Offenbarung den

Stempel der tiefsten, wenn auch in menschliche Worte gekleideten Wahr-

heit, sie war nicht plötzlich aufgedrungen, sondern mit dem Leben des

Volkes herangewachsen; die ganze Kraft der Natur lebt in ihr. Bei den

Muhammedanern war der Koran das Werk eines einzelnen, wenn auch

bedeutenden Menschen, eine gewaltsam anferlegte Lehre, welche zu der

grossen Natur in einem unbestimmten und beschränkten Verhältnisse stand,

und den Beziehungen zu ihr den Charakter einer spielenden Willkür anf-

drücktc.
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Anföuge christlicli-germanisclier Kunst.

Das Karolingische Zeitalter.

Erstes Kapitel.

Historisclie Einleitnng.

Es gicbt einzelne Stellen in der Geschichte, wo wir deutlicher als

an anderen die leitende Hand der Vorsehung wahrzunehmen glauben. Eine

solche Stelle ist das Zusammentreffen des Christenthums mit den germani-

schen Völkern; hier scheint eine Vorherbeslimmung erkennbar, welche

diese Religion und diese Nationalität für einander geschaffen hatte; nur

dnreh das Evangelium konnte diesen Völkern ihre höhere Entwickelung zu

Theil werden, und nur durch diese Völker konnte das Christenthum völlig

in freies, gestaltetes Völkerlebcn übergehen.

AVir sahen schon, wie es unter den weströmischen Imperatoren und

im byzantinischen Reiche nur in verkümmerter Gestalt erschien; eine alt-

hergebrachte Civilisation und Sitte, auf ganz anderer Grundlage beruhend,

vielleicht selbst ein klimatisches Element .südlicher Natur stand mit der

neuen Lehre im AViderspruch. Es war dafür gesorgt, während sie hier

ihre erste dogmatische Begründung erhielt, dass ihre sittlichen Anforde-

rungen einen fruchtbareren Boden fänden. Fern von der AA'iege des Chri-

stenthums, in den AA’üldcrn Germaniens war das A'olk vorbereitet, dem es

vor Allen zusiigtc, das hier gleichsam inüssig ruhete, bis die Zeit der Be-

stimmung kam. Schon Tacitus, der die Deutschen schildert lange ehe das

Christenthum zu ihnen kam, er selbst ein Römer im vollen Sinne des

AA'ortes, ohne .Ahnung von dem inneren Gei.ste der christlichen Lehre, be-

schreibt uns ihren Charakter so, dass wir die Grundzüge einer dem Chri-

steuthumc verwandten Anlage nicht verkennen können. Selbst ihre Reli-

gion, so hartnäckigen AA'^iderstand sie dem Christenthum entgegensetzte.
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enthielt demselben günstige Elemente. Sie war nicht eine rohe Xaturan-

betung, sondern ein Polytheismus mit mehr oder weniger ausgebildeton

Göttersagen, aber zugleich mit einer Richtung auf das Allgemeine und

Uebersinnliche, welche durch jene Göttersagen selbst die Ahnung einer

tieferen Bedeutung durchschimmern liess. Dies verhinderte das Gedeihen

der gestaltenden Kraft, welche die Götter zu lebensvollen Individuen inachl,

gab aber auch Raum für eine höhere, mehr geistige Lehre. Damit stimmte

denn auch der Cultus überein. Die Germanen, sagt Tacitus, halten nicht

dafür, die Götter in Mauern einzuschliessen oder die Grösse der Himm-

lischen nach der Aehnlichkeit menschlicher Gestalt zu bilden. Die Fas-

sung des Satzes gehört dem Römer an, die Thatsache aber wird im We-

sentlichen richtig sein. Sie hatten, wenigstens in dieser Frühzeit, weder

Götterbilder noch Tempel, sondern verehrten die Götter in heiligen Hainen >);

das Waldesdunkel, die freie Natur schien ihnen der der Gottheit würdigste

Aufenthalt. Die Götter waren zwar nicht au diese Bäume, an diese Lo-

calität gebunden; man dachte sie sich als freie Persönlichkeiten, welche

diesen Ort nach ihrem Willen verlassen, an anderer Stelle weilen, und

dann wieder dahin zurückkehren konnten-). Aber der Hain war doch ihr

vorzüglichster Sitz; er war von ihnen erfüllt, weshalb es bei einigen der-

selben Sitte war, sie nur mit gebundenen Händen zu betreten, gleichsam

in Anerkennung menschlicher Ohnmacht und göttlicher Gewalt. Neben

diesem reinen und abstracten Cultus gab cs dann freilich schon zu den

Zeiten der ersten römischen Berichterstatter vielfache abergläubische Ge-

bräuche, aber meistens nur solche, die auf Erregung des Schreckens be-

rechnet waren, nicht sinnlich verlockende. Blutige Opfer waren gewöhn-

lich, selbst Menschenopfer nicht selten, meistens von Gefangenen oder zu

diesem Zwecke erkauften Sclaven, manchmal aber auch von Volksgenossen.

In den Hainen wurden die Schädel der geopferten Thiere oder schreckende

Bilder gewisser, diesen Göttern geheiligter Thiere aufgestellt, die nmn

dann, um den Eifer der Kämpfenden zu steigern oder den Feinden Furcht

einzuflössen, mit in die Schlachten führte. .\ber bei alledem gab jenes

') Dil die Priesler in diesen Hainen wohnicn und da man die Feste der tiöUer in

denselben beging, konnte es darin iiielit ganz un Uebüuden fehlen. Tacitus (Annul. I. 51)

erzälilt von dem „bei diesen Völkern berühmten Tempel“ der Tniifuna, den üernia-

nicus ilem „Boden gleich machen liess“. Da man einen Widersprurh mit jenem all-

gemeinen Satze nicht aiinehmen kann, so wird er hier das Wort: Teinplnra im weiteren

Sinne des Wortes für die Einfriedigung des heiligen Ortes genommen haben.

•) So die Göttin Hertlio (Tac. Gönn. c. 40), welche von Zeit zn Zeit nach ihrem

den Priestern bekannt gemachten Willen in verhülltem, nicht geöffnetem Wagen durch

das [.and zog, verehrt und friedenstifleud, bis aic, der Menschen gesättigt, zurückzu-

keliren gebot. Auch hier wird man nicht au eine wirkliche Statue der Göttin zu den-

ken haben, sondern höclistens an irgend ein Symbol.
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fromme Naturgefühl, welches dem Cultus in den Hainen zum Grunde lag,

die Scheu vor der Grosse Gottes, welche seine bildliche Darstellung ver-

mied, die Unbestimmtheit der Göttersagen und die Ahnung einer dahinter

verborgenen höheren Wahrheit, Anknüpfungspunkte für das Christentlmm.

Es war jedenfalls eine Religion, in welcher das subjective Element, die

Empfindung, sei es der Ehrfurcht oder des Schreckens, vorherrschte, und

das Objective, das Bild der Gottheit, nicht den Grad sinnlicher Realität

erhalten hatte, wie bei anderen heidnischen Völkern, geistiger oder schwan-

kender geblieben, und der Berichtigung empfänglicher war. Auch gab es

unter den mythischen Vorstellungen des germanischen Ileideuthums manche,

welche eine Deutung im christlichen Sinne duldeten.

Dazu kam dann eine Reinheit der Sitte, welche die Germanen scharf

von den anderen heidnischen Völkern unterschied und ihnen die Anforde-

rungen des Christenthums leichter machte. Die fihe war nicht bloss in

der Regel monogamisch, sondern auch strenge und heilig gehalten, das

Familienleben innig und fest; Sclaven und Hörige wurden mit Milde und

Wohlwollen, den Kindern des Hauses gleich behandelt. Untreue und IJn-

keuschheit wurden hart gerügt, Enthaltsamkeit der Jugend als geboten

und ehrenhaft betrachtet. Tacitus belegt dies alles durch Anführung man-

cher Einzelheiten und zollt ihnen das unbedingteste Lob; dass ihn dabei

nicht etwa der Unwille über die römische Sittenverderbniss zu weit ge-

führt, ergiebt sich dadurch, dass auch Cäsars nüchterner Bericht mit ihm

übereinstimmt. Selbst in dem unstäten Leben der Völkerwanderung erhielt

sich diese Sittenreinheit noch lange; Salvian, ein am Rhein geborener

Römer und katholischer Priester, der sein Buch von der göttlichen Welt-

regierung um die Mitte des fünften Jahrhunderts schrieb, erklärt die Siege,

die Gott den Germanen gegeben, ans ihrer grosseren Sittenreinheit. Er ver-

gleicht das Leben der aquitanischen Römer mit dem der arianischen Gothen,

ihrer Herren, und stellt ihnen diese als Muster vor. Er rühmt die Van-

dalen, dass sie unter der entarteten römischen Bevölkerung von Africa

eine bessere sittliche Ordnung hergestellt habend).

Nicht minder günstig waren die politischen und rechtlichen Anschau-

ungen der Germanen. Hier war der Einzelne nicht wie bei den Orien-

talen an seine Kaste, nicht wie bei den Griechen durch die festen Ge-

setze seiner Stadt gebunden. Nur das Band der Familie vereinigte

die Germanen, und auch dieses theils nur in einzelnen rechtlichen Bezie-

hungen, die nicht die ganze Person betrafen, theils nur als natürliche An-

hänglichkeit des Gefühls. Alle übrigen Verbindungen erschienen als freie,

selbst gewählte Verbrüderungen. Der Wille des Einzelnen war für ihn

*) De gubernatione Del. lib. IV. c. 7. 12. 14. lib. VII. c. 3— 16.
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einziges, aber auch unverbrüchliches Gesetz, so sehr, dass wenn er sich

selbst als den Preis des Würfels setzte, sich in Sclaverei verspielte, er

auch dieser Verpflichtung, da er sie einmal übernommen. Genüge leisten

musste. Nicht nach Stammesrecht, nicht nach den Beschlüssen der Ge-

meinde, sondern aus persönlicher Achtung wählten sich Männer und Jüng-

linge einen tapferen Führer, um ihm bis in den Tod zu folgen. Ihn zu

verlassen, war die grösste Schmach; Treubruch und Meineid wurden aufs

Höchste geahndet. Wenn der Freie über sich verfügt hatte, war es unab-

änderlich. Nicht bloss die Männer, sondern auch die Frauen waren freier.

Keine Spur von orientalischer Absonderung, selbst in die Schlachten folg-

ten sie. Und hohe Achtung wurde dem tiefen, durch äussere Gründe we-

niger irregeleiteten Gefühle der Frauen gezollt, man verehrte in ihnen

einen Geist der Wahrsagung. Durchweg also finden wir neben kriege-

rischer Härte und männlichem Stolze Züge von Milde und Weichheit des

Gemüthes und eine Empfänglichkeit für das Reine und Zarte, wie kein an-

deres heidnisches Volk sie dem Christenthum entgegenbrachte.

Allein diese innere Verwandtschaft sollte erst spät zu Tage kommen;

die damaligen Germanen waren nicht im Stande, sie zu empfinden. .\n

Natioualgötter gewöhnt betrachteten sie den Christengott nur als den Gott

der ihnen feindlich gegenüberstehenden Römer, widerstrebten ihm mit der-

selben Hartnäckigkeit, welche sie diesen ihren Feinden entgegensetzten,

hielten an ihren angestammten Götteni mit derselben Treue, mit der sie

sich an das selbst übereilt gegebene Wort gebunden glaubten. Auch hat-

ten sie wohl die Ahnung einer Gefahr, die ihnen von dieser Seite drohete.

Ihre ganze Verfassung, das ganze, keinesweges so einfache System ihres

Staats- und Familienlebens stand in engster Verbindung mit ihrer Götter-

Ichre und ihrem Cultus. War dies durch uralte Tradition und anerzogene

Ehrfurclit erstarkte Band zerrissen, so liess sich nicht absehen, wohin die

uugebändigte Freiheitsliebc und Kriegslust, die Neigung zu particnlaristischer

und persönlicher Sonderung führen würde. Das Christenthum an sich hatte

keinen staatenbildenden, keinen wehrhaften Charakter; es setzte also eine

fest :iesfehende Ordnung voraus. Es wies auf höhere Güter hin, und auf

dem Boden der alten Welt hatte uralte Bildung die Völker dafür em-

pfänglich gemacht; den Germanen ging dieses Verständniss ab. Die antike

Civilisation war also die nbtliwendigc Vermittlerin zwischen dem Christen-

thum Jind den Gennanen; nur dadurch, dass diese sich mehr oder weniger

römischer Gesetzlichkeit und Bildung unterwarfen, war es möglich, da.ss

jenes tiefer bei ihnen eindrang. Dagegen aber sträubten sie sich und

steigerten sich in ihrem Widerstreben, bis allmälig im Laufe der Jahrbun-

dorte unter der Gunst besonderer Umstände mehr und mehr bald einzelne

Individuen, bald einzelne Stämme sich bekehrten.
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Gerade diese Bekehrungen bewiesen aber, dass jene Scheu, welche

die Leiter der germanischen Stämme bisher zurückgehalten hatte, nicht

ohne Grund gewesen war. Wenn rohe Völker die Bildung nicht in sich

allmälig erzeugen, sondern von aussen her empfangen, so ist es natürlich,

dass sie sich zuerst daraus nur das allgemein Menschliche, dessen Nutzen

sie leicht einsehen, aneignen, also mehr das Sinnliche, welches auch der

Eigensucht des Menschen am Meisten verwandt ist und am Leichtesten in

Verderbniss übergeht. Dazu kam denn, dass die damalige römische Sitte

keinesweges eine christlich durchbildete, sondern von der Verderbniss des

antiken Heidenthums vielfach entstellte war, und dass also bei den Ger-

manen die Laster der Civilisation mit ihrer natürlichen Rohheit in Ver-

bindung traten. So geschah es, dass diese deutschen Völker, statt durch

ihre Bekehrung und durch die Ordnung römischer Sitten zu gewinnen, nur

lasterhafter, unklarer wurden. Das Evangelium, indem es nicht bloss

äussere Opfer, sondern inneren Glauben, freie Zustimmung und persönliches

Bekenntniss fordert, stellt den einzelnen Menschen viel höher, als jene

Volksreligionen, welche ohne Ansprüche auf eigene Prüfung von einem

Geschlechte zum anderen sich vererbten. .\n rohe, zur Willkür gewöhnte

Menschen gebracht, musste es anfangs die Kraft des eigenen selbstsüch-

tigen Willens noch stärken, indem es dieselbe so hoch ehrte. Der Aufruf

zur Reue und Besserung musste die Gemülher, so lange sie noch nicht die

starke Naturkraft der Leidenschaft bewältigt hatten, eher aufreizen, und

nach schneller Busse eben so schnellen Rückfall herbeiführen. Aber den-

noch war dieser Weg der einzige, um das Christenthum tief in das innere

Leben der Menschheit einzuwurzeln.

Die ersten, welche einen gewissen Grad von Cultur erlangten, waren

die Gothen, die Westgothen im südlichen Frankreich und in Spanien, und

die Ostgothen, die unter dem grossen Theoderich nach Italien kamen.

Sie scheinen die bildsamsten, massigsten unter den Deutschen der Völker-

wanderung gewesen zu sein. Schon dass sie sich in kirchlicher Beziehung,

selbst als sie unter Katholiken lebten, zur ariauischen Lehre bekannten,

zu einer Lehre, welche in die Geheimnisse des Glaubens eine rationalistische

Begreiflichkeit hinein zu bringen sucht, zeigt einen weltlich-verständigen

aber weniger tiefen Sinn. In Italien, in dem gebildetesten Lande des We-

stens, wo sie vereinzelt unter Römern lebten, begriffen sie die höhere Cultur

wenigstens soweit, um die äusseren Vortheile derselben, Ordnung und Ge-

setzlichkeit, Glanz und Bequemlichkeit sich ancignen zu wollen. Zwar

fohlte e.s nicht, dass sie oft im Bewusstsein ihrer Kraft mit Verachtung

auf die Römer herab sahen, auch blieben sie persönlich von ihnen getrennt,

da nach germanischer Ansicht nicht das Land, sondern die Herkunft das

Recht bestimmte, nach welchem ein jeder lebte. Theoderich versuchte es

Sc}iu»ai<e*«> KuDi^tj^cech. 2. Aufi. ill. 32
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schon, beide verschiedenen Stämme seiner Unterthanen zu verschmelzen;

er umgab sich mit römischen Beamten, erliess Edicte im prunkenden Cu-

rialstyle der Kaiser, und stellte sich als den Beschützer der Künste und

der Ueberrcste des Altcrthums dar. Indessen erlangten seine Gothen da-

durch nur eine gefährliche Halbcultur, äussere Tünche bei innerer Rohheit,

welche ihre alte Treue wankend machte und ihre Kraft lähmte. Nach

sehr kurzer Zelt schon konnten sie, uneinig unter einander, den Kampf

mit den Feldherren Justinians nicht mehr bestehen, und bald darauf wurde

Italien eine leichte Beute der Longobarden.

Auch diese bekannten sich anfangs und grösstentheils zur arianiseben

Lehre, sie waren aber weniger bildsam und aneignend als die Gothen;

der germanische Geist ei'hielt sich daher hei ihnen reiner, sie mischten sich

weniger mit den Römern. Ihre Regierung nahm niemals den monarchi-

schen Charakter an, wie die Theoderichs, somleru die Könige hingen mehr

von ihren Grossen und .Xnführern ab, während diese wieder mit ihren un-

mittelbaren Untergebenen in ähnlichem Verhältnisse standen; das Lehens-

verhältuiss fing an sich auszubilden. .Vueh in einzelnen Lebenszügen er-

kennen wir den deutschen Charakter bei ihnen deutlicher, das Romantische

der Liebe, das Wohlgefallen an abenteuerlichen Ritterthaten, Gefühle, die

erst viel später ihre poetische Ausbildung erlangten, werden hier bemerk-

bar'). Aber daneben behielten sie auch in Italien die rohe, verwilderte

Sitte, die sie aus ihren früheren Lagerplätzen in slavischen Ländern mit-

gebracht hatten, ja sie steigerten sich hier noch, wie berauscht durch die

Genüsse des Südens, in zügelloser Leidenschaft. Der Einfluss der Kirche

war selbst dann, als ihre Könige katholisch geworden waren, nur vorüber-

gehend; der römische Bischof hatte harte Tage nnter ihnen. Durch ihre

längere und strenge Gewaltherrschaft mischte sich ohne ihren Willen der

Charakter der römischen und germanischen Bewohner des Landes, und sie

bildeten dadurch die Grundlage des späteren italienischen Volksthums.

Reiner erhielt sich der deutsche Geist bei den Franken, welche in

Gallien eine, wenn auch romanisirte, doch ursprünglich mehr verwandte

Nation beherrschten. Sie waren die ersten Germanen, welche statt des

arianiseben, das katholische Christenthum ergriffen, das mehr geeignet war,

tiefe Begeisterung und poetische Regungen zu erwecken, .\iich hier aber

tnig weder das Christenthum sogleich seine schönsten sittlichen Früchte,

noch zeigte sich der germanische Charakter ohne Weiteres von seiner

besseren Seite, in seiner tiefen Treue und Zuverlässigkeit; vielmehr ent-

wickelte sich nnter den Königen des ersten Stammes, den ^Merowingern,

') Alboiti mul Rosumimdei zierlirlicr und romantiscliei' die Werbung Aulharirll^

um die baierische Königslucliler Theodelimle (Paid Diae.lib.il. c. 29,34; üibboii e. 45).
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ein Zustand von wilder Kucblosigkcit, wie ihn die Geschichte kaum zu irgend

einer Zeit gekannt hat. In den Familienzwisten dieses Hauses kämpfen

sie nicht bloss mit wilden, aber ehrlichen Waffen, sondern Treuhruch und

Verrafh, List und heimlicher Mord sind gewöhnlich, und man liest mit

F.utsetzen, was die Geschichtschreiber ruhig und selbst ohne Verwunde-

rung in ihren Chroniken, wie alltägliche Vorfälle, erzählen. Es wird hier

im höchsten Grade deutlich, wie die ohertlüchliche Bildung und der ver-

führerische Heichthum, welchen sie von den Römern überkameii, den rohen

Sinn der Germanen verwirrte •). Indessen so übel, wie bei den herrschen-

den Geschlechtem, sah es im Kern des Volkes wohl nicht aus. Wenn
auch roh und verwildert, waren diese Franken doch für die Lehren der

Kirche und für die besseren Eingebungen des Gefühls nicht taub. Eine

kräftigere und reinere Generation ging aus dem Volke hervor, die letzten

Sprösslinge der entarteten Merowinger wurden in die Einsamkeit des Klo-

sters verwiesen, und die Nachkommen Pipins von Ilcrstall bestiegen den Thron.

In Karl dem Grossen sehen wir schon eine ächt christliche und

ächt deutsche Gestalt. Niemals hat die Geschichte einem Regenten mit

grösserem Rechte als ihm den Namen des Grossen gegeben; sein redlicher

Wille, sein Scharfsinn, seine Feldherrntalcnte, seine Thätigkeit sind wahr-

haft bewundernswert h. Wie unterscheidet er sich von jenen Ilemchern

des b5’zantinischen Reiches, welche, im Innern ihres Palastes vegetirend,

die Regierung ihren Dienern überliossen. Er ist unermüdlich; bald linden

wir ihn auf den Schlachtfeldern der entferutesten Länder, in Italien, bei

den heidnischen Sachsen, in der spanischen Mark; bald ist er mit den

friedlichen Aufgaben des Regenten und selbst des Hausvaters beschäftigt.

In diesem neuen Reiche war alles zu ordnen; Karl leitete alles selbst, ln

zahlreichen Gesetzen gab er Bestimmungen für die Verwaltung des Staates

und der Kirche, für Schulbildung tind Rechtspflege, und iu die Ausführung

seiner Vorschriften griff er überall selbst ein. .\uf seinen Meierhöfen prüft

er die Wirthschaftsführung, in den Klöstern besucht er die Schulen; wo

er nicht selbst sehen kann, müssen seine Sendgrafen und Bischöfe das

Land durchstreifen und ihm berichten.

Römische Kirche, Gelehrsamkeit, Kunst galt ihm hoch; in jeder Be-

ziehung lehnte er sich an römische Traditionen an. Wie seine Vorfahren

führte er den Titel eines Patricius und nicht unvorbereitet emi)fing er

vom Papste Leo die Kaiserkrone. Ungeachtet schon drei Jahrhunderte

seit dem Untergänge des abendländischen Reiches verflossen waren, lebte

in den Völkern die Erinnerung an die Einheit des Reiches und an seinen

*) Iteich an iiilcressumen SilleiisiliiUlcniiigcn aus dieser Zeil ist: I.ocbell, (iregor

vuii Tours. Leipzig 1839.
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Mittelpunkt Rom, und die Erneuerung der Kaiserwürde war daher vom

grössten Einflüsse. Allein dabei war Karl weit davon entfernt, seine Na-

tionalität zu verläugneu. Er sammelte deutsche Volkslieder, gab den Mo-

naten deutsche Namen; er trug fränkische Kleidung und suchte durch

Spott wie durch Gesetze seine Franken abzuhalten, sie mit römischer zu

vertauschen. Heide Elemente, römische Cnltiir und deutsche Kraft wollte

er offenbar mit einander verschmelzen, aber das römische, als das Neue,

das Schwierigere, das für den Dienst der Kirche Erforderliche nahm seine

Sorge in höherem Maasse in Anspruch. Er verschrieb Lehrer und Uülfs-

inittel aus Italien und vertheilte sie in den Kloster-schulen, welche die

Mittelpunkte der Bildung in den Provinzen werden sollten; er ging im

Eifer des Lernens voran; Latein sprach er, griechisch verstand er wenig-

stens, gern wohnte er den grammatischen und theologischen Unterhaltungen

seiner Hofgelehrten bei; er lernte rechnen und noch in alten Tagen ver-

suchte er freilich mit geringem Erfolge die kriegerische Hand im Schrei-

ben zu üben. Wir sehen hier an ihm selbst den Mangel der einfachsten

Vorbildung bei einem scharfen Blicke und einem selbstständigen Urtheile

über die wichtigsten Dinge. Er war ein treuer Sohn der römischen Kirche,

aber blind folgte er auch ihren Entscheidungen nicht. Dies zeigte sich

besonders bei einer merkwürdigen Veranlassung, die mit unserem Gegen-

stände in näherer Beziehung steht, nämlich bei Gelegenheit dos Bilder-

streites im byzantinischen Reiche. Dieser Streit hatte im Ganzen auf das

Abendland geringe Einwirkung; die römischen Bischöfe erklärten sich ent-

schieden gegen die Ansicht der bilderstürmenden Kaiser und der bereits

fostgestellte Gebrauch der Bilder in den Kirchen blieb überall bestehen.

Erst als es der Kaiserin Irene gelungen war, den Zwist beizulegen und

durch den Beschluss eines Concils die Bilder in ihre Rechte ciuzusetzen,

als sie dann diesen Beschluss dem Papste Hadrian zur Mittheilung an die

ahcudländischen Fürsten übersendete, liess sich ein Widerspruch gegen

diese den Bildern zu günstig gehaltene Entscheidung vernehmen. Karl

selbst nahm daran den eifrigsten .\ntheil, ein Buch, welches seine Grund-

sätze darüber enthielt (die s. g. lihri Carolini) wurde verfasst und ein

C'oncil zu Frankfurt am Main unter seinem eigenen Vorsitze gehalten, in

welchem die versammelten Bischöfe sich seinem Willen gemäss gegen den

Bilderdienst erklärten. Auf die Kunst selbst hatte dieser Besclduss keinen

Einfluss; das Ansehen der Bilder erhielt sich nach wie vor. Karl erklärte

ausdrücklich, dass er sie keinesweges verachte, selbst aus den Kirchen

nicht verbanne, wenn ihnen nur nicht Anbetung gezollt werde; er war viel-

mehr ein beharrlicher Gönner der Kunst und sorgte auf das Eifrigste für

die Erhaltung der vorhandeneu und für die Ausführung neuer Malereien.

Es zeigt sich aber, wcmi ich nicht irre, in diesem Widerstreben der Fran-
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ken der verständig nüchterne Sinn der Germanen, derselbe, welcher sie

früher dem Arianismus geneigt gemacht hatte, der aber auch mit ihrer

sinnlichen Rohheit im Zusammenhänge stand.

Karls Bemühungen, Bildung und Gelehrsamkeit unter seinen Deutschen

zu verbreiten, konnten natürlich nicht augenblicklich grosse Erfolge her-

beiführeu. Es bedurfte dazu der Arbeit vieler Generationen, und seine

Nachfolger hatten weder die Einsicht noch die Kraft, um das von ihm

begonnene Werk fortzusetzen und zu vollenden. Aber dennoch ging die

Saat, die er ausstreute, nicht verloren; er hatte dafür gesorgt, dass .sie

auf die richtige Stelle, auf die einzige fruchtbare, die sich ihm darbot,

fiel. Er wusste, dass bei den Verhältnissen seiner Zeit nur die Kirche

vermochte, die Trägerin und Pflegerin geistiger Bildung zu werden; er

erkannte aber auch, dass sie augenblicklich dazu nicht vorbereitet war.

ln Italien selbst, am Sitze des Oberhauptes der Kirche, war trotz mancher

Ueberresfe römischer Sprache und Cnltur der wissenschaftliche Sinn völlig

erloschen, die Kircheuzucht erschlafft. Unter der fränkischen Geistlichkeit

herrschte eine Unwissenheit und Rohheit, von der wir uns kaum eine Vor-

stellung machen können'). .Allerdings stand es hier im Norden nicht ganz

so schlimm wie in Italien. Es gab wenigstens einige Klöster, welche

strengere Sitten und die für den Kirchendieust nothwendigen Schulstudien

bewahrten. Es gab auch einzelne tiefer blickende Männer, welche die

höheren Ziele der Wissenschaft und Kunst ins Auge gefasst hatten und

danach mit bewundernswerther sittlicher Kraft und Jugendfrische strebten.

Aber ihre Zahl war klein und die Kluft zwischen ihnen und dem grossen

Haufen ihrer Standesgenossen zu bedeutend, um ihnen eine rasche und

erhebliche Wirksamkeit zu gestatten. Da griff denn Karl mit seinem

.schlichten, klaren Sinne und seiner kräftigen Hand die Sache an beiden

Enden an. Durch die Anfoi-derung strengerer Kirchenzucht, durch bessere

Besetzung der oberen geistlichen Stellen, durch gesetzliche Vorschriften

nnd ermahnende Rundschreiben an Bischöfe und Aebte, durch persönliche

Theilnahme am Kirchendieiistc auf seinen Reisen und ernste oder scherz-

hafte Rügen der Verstösse, durch Herbeischaffung von Grammatikern und

sonstigen Elementarlehrern aus Italien suchte er wenigstens die Anfangs-

gründc des Wissens und des An.standes in Kirchen und Klöstern zu ver-

’) Schon die .Anekdolcn, mit wciclicii der Mönch von Sl. Gallen Kaiser Karl den

Kahlen belustigte, können als Beweis duriir gellen; so selir sie im Einzelnen übertrie-

lien nnd entstellt sein mögen, muss ihnen doch eine allgemeine Wahrheit zum Grunde

gelegen haben. Aber auch Karls eigene Briefe und Verordnungen (Jallö a. a. 0.

S. 349, 369, 372, 382) geben hininngliehe Bewc-ise dafür. Es musste sehr arg sein,

ueim es nöiliig war, die Geistlichen, ehe mau sie zur Vollziehung der Taufe zuliess,

/.II prüfen, oh sie den Glauben und das Vaterunser hersagen könnten.
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breiten umi Kbrgeiz des Lernens zu wecken. Daneben aber sammelte er

jene hervorragenden Männer an seinem Hofe, suchte durch diese Gemein-

schaft ihren Mnth zu erhöhen, iliren Gesichtskreis zu erweitern und sie

vor ]iedanlischer Einseitigkeit und Aeusserlichkeit zu bewahren. Vor

Allem aber nährte er bei ihnen mit richtigem Takte das Gefühl für die

Zusammengehörigkeit gelehrter und künstlerischer Thätigkeit, den Sinn und

die Liebe für die Kunst, als das wirksamste Bildungsmittel des Volkes.

Sein Hof wiinle dadurch fast eine hohe Schule der Kunst und Gelehrsam-

keit, in der auch begabte jüngere Leute, von den Klostervorstäiiden em-

pfohlen, Aufnahme fanden, um das hier Erlernte später in ihren Klöstern

aiisznüben und zu lehren. Dazu kam dann, dass er aus dem Kreise seiner

gelehrten und kunstgeübten Freunde die Achte entnahm, welche er den

Klöstern vorsetzte; Alcuin wurde Abt von St. Martin in Tours, Angilbert

von Ceutula (St. lücpiier) bei Abbeville, Ansigis zuletzt des wichtigen Klo-

sters Foutanella in Flandern, Egiidiard, obgleich in der Ehe lebend, Vor-

stand mehrerer geistlicher Stiftungen. Der Geist, der in Karls Umgebungen

genährt war, fand daher zahlreiche PHanzstütten, stärkte die verwandten

Bestrebungen, die unabhängig von ihm in anderen Klöstern aufgekommen

waren, und erlangte, wenn auch noch nicht eine volksthümliche Geltung,

so doch eine breitere Basis. Karls 'Wirken war in der That der .Aus-

gangspunkt der weiteren geistigen Entwickelung. Die Klöster, welche er

gestiftet oder gefördert hatte, wurden Asyle der Bildung in den Stürmen

der kommenden .Jahrhunderte, die Gesetze, welche er gab, erhielten einige

Ordnung in der allgemeinen Verwirrung, und vor Allem war er selbst ein

Vorbild der späteren Herrscher deutschen Stammes.

Der Weg, den er eingeschlagen hatte, germanische und romani.sche

Elemente zu verschmelzen war gewiss der richtige; aber dennoch hatten

diese Bemühuugen auch nachtheilige Erfolge. Bei der hergebrachten Boh-

heit, bei dem Mangel aller Vorbildung musste der Lerneifer oft in ein

geistloses, unverstandenes Aufnehmen übergehen, oft ermatten. Schon Karl

.selbst erfuhr dies an seinen Klosterschulen, und nach seinem Tode tr.it es

noch häufiger ein. Während an einzelnen Orten die anregende Begeistening

des Lehrers oder die überwiegenden Fähigkeiten einiger Mitschüler einen

Eifer hervorriefen, der in eine kindische Freude an vereinzelten Sätzen,

an einer trockenen und schwerfälligen Nachahmung des römischen Stylcs

in Prosa oder Versen überging, versank man an anderen wieder in eine

träge Nachlässigkeit, in der dann die angelernten Lehren bald seltsam

entstellt wurden. Der Kampf zwischen dem Lerneifer und der augebomen

rohen Unbehülflichkeit gab natürlich den Franken eine schülerhafte Stel-

lung, welche in mancher Beziehung die freie Entwickelung des Geistes

unterdrücken und lähmen musste.
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Vor Allem nachtheilig wirkte dies denn auf dem Gebiete, wo freie

Kntschliessung am Nöthigsten ist, auf dem moralischen. In vielen Be-

ziehungen standen die christlichen Lehren mit den Gebräuchen der ger-

manischen Völker, die sie in den unruhigen Jahrhunderten der Völker-

wanderung angenommen hatten, in Widerspruch. Selbst bei Karl tritt oft

der Barbar noch sehr stark heraus. Dass er die Sachsen durch seine

eiserne Hand zwang, die christliche Taufe mit heidnischem Herzen zu

empfangen, lag vielleicht, so sehr es unseren Gefühlen widerstrebt, im

(iange der Zeit. Aber die furchtbaren Grausamkeiten, die er bei dieser

Gelegenheit beging, und ohne Rüge beging, können keine Rechtfertigung

finden, und unter den fränkischen Bischöfen gab es keinen Ambrosius,

der den blutbefleckten Kaiser von der Schwelle der Kirche zurückge-

wiesen hätte. i

Koch waren ganze Regionen im Gebiete der Sittlichkeit unangebaut.

-Vn eine fo.ste Ehe, an eine bleibende Häuslichkeit waren diese wilden

Helden nicht gewöhnt; wenigstens den Fürsten scheint das Herkommen

in dieser Beziehung keine Grenzen gestellt zu haben. Die merowiugischcn

Könige hatten ohne Widerspnich ihrer Geistlichen mehrere Frauen gehabt,

zu Karls Zeit stand zwar die bessere Theorie fest, aber freilich musste

man der eingewurzelten Unsitte noch häutig nachsehen '). Dies ist nur ein

Beispiel, wie in unzähligen Fällen selbst die Grundlagen der Sittlichkeit

noch fehlten. Dazu kam dann noch, dass auch auf der römischen Seite

manches zweifelhaft war. Derselbe Conflict zwischen christlichen Tendenzen

und heidnischen Sitten und Gesetzen, wie im byzantinischen Staate, war

auch in Italien. Hier aber schöpften die fränkischen Gelehrten ihre Weis-

heit; daher war denn auch bei ihnen vieles ungewiss; sie schwankten zwi-

schen dem Bedürfnisse der Belehrung aus den alten Autoren und der Furcht

vor ihrem unchristlichen Geiste. Wir finden, dass der weltkluge und gründ-

lich gelehrte .\lcuin sich in seinem Alter Vorwürfe über seine Gelehr-

samkeit macht, weil sie nicht ohne Studium der heidnischen Schrifsteller

erlangt sei.

Wir begreifen daher, wie schwankend das Gebäude germanischer Le-

bensformen war, das Karl mit glühendem Eifer und kräftiger Hand eilfertig

errichtete. Mit Recht hat man bemerkt, dass er überall schaffen und

durchsetzen wollte, was nur gepflegt sein will, damit es werde. Man darf

es ihm nicht vorwerfeu, denn durch diese gewaltsamen Mittel brach er

*) Ueher die Duldung der Goislliclien in dieser Beziehung vgl. Loebell a. a. 0.

S. 270 und Kgiiiliard vila Car. .M. c. 18, 19. Wie wenig feslsleliend der Begriff einer

monogumisclien Elie noch war, zeigl, dass sogar Geistliehe noch in Vielweiberei zu

leben versuchten. ,,Si sacerdolcs plurcs uxores hahuerint, sacerdotio priventur, quia

»eciilaiibiis deteriores sunt“ (Capitul. A. D. 769).
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die Bahn, welche zu ebenen es Jahrhunderte bedurfte; aber es ist ein-

leuchtend, dass sein Werk nun nicht in gleicher Weise fortschritt, dass

unter seinen Nachfolgern die Elemente der Zerrüttung, die seine starke

Hand bewältigt hatte, mächtig hervorbrachen, und die höchste Verwirrung

eintrat.

Aeussere Umstände trugen zu dieser Verwirrung bei; die Bruderkriege

und Thronstreitigkeiten unter Karls Enkeln, die Schwäche dieser Fürsten,

dann die verheerenden Einfälle der Ungarn und Normannen. Allein schon

diese ungünstigen Ereignisse hatten innere Gründe; ohne solche wären sic

abgewendet oder unschädlich gemacht worden, ohne solche hätten sich

kräftige Charaktere gebildet, welche der Noth des .\ugenblickes glücklichen

Widerstand leisten konnten. Es waren höchst eigeuthümliche Verhältnisse,

unter welchen Karl seine Völker znrückliess, Verhältnisse, wie sie wohl

niemals in der Weltgeschichte wieder vorgekommen sind, die man sich

schwer ganz vergegenwärtigen, bis in das Einzelne ausmalen kann.

Den Deutschen der Völkerwanderung, den Gothen und selbst den

Franken, erschien die römisch-christliche Civilisation so sehr als ein Ganzes,

als ein noch Bestehendes, dass sie sich ohne Weiteres darin zurechttinden

zu können meinten. An ihre Nationalität dachten sie nicht weiter, sic

wollten sie zwar nicht aufgebeii, aber sie waren bei Weitem nicht scharf-

sichtig genug, um eine Gefahr für sie zu ahnen; sie nahmen es weder mit

dem Deutschen noch mit dem Römischen sehr ernst, fassten nur das

Aeusserliche ins Auge. Sie mussten dies vielleicht, denn jeder Tag hat

seine Sorge und schon das Nächste beschäftigt uns vollkommen. Bei Karl

waren die Dinge schon weiter gediehen und sein tiefer, kräftiger Geist

war nicht geneigt, sich mit dem Oberflächlichen zu begnügen. Seine

Franken sollten die römische Wissenschaft und Gesittung recht gründlich

erwerben, sie sollten aber dabei nicht aufhören, Deutsche zu sein. Er

durchdrang also mit einem prophetischen Blicke die Absichten der Vor-

sehung, er wollte, was der Erfolg der späteren Jahrhunderte als das Richtige

gezeigt hat. Er täuschte sich nur darin, dass er das, was nur im lang-

samen Schritte der Jahrhunderte durch die Anstrengungen und Versuche

vieler Generationen erreicht werden konnte, für eine ausführbare Aufgabe

seiner Regentenweisheit hielt. Aber dieser Irrthum ist der gewöhnliche

hochbegabter Männer, vielleicht nothwendig um ihnen Mulh und Kraft zu

verleihen. Dadurch erschien Karl und seine Zeit den folgenden Jahr-

hunderten in einem idealen Lichte; er hatte mit grossen kühnen Zügen

entworfen, was sie im Einzelnen unter Zweifeln und Kämpfen auszuführen

hatten.

Wäre seine Herr.schaft, wie die der Gothen auf Italien und das süd-

liche Frankreich, auf Gegenden althergebrachter, tiefgewurzelter Civilisation
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beschränkt gewesen, so würde dennoch seine Begünstigung des deutschen

Elementes fruchtlos gewesen sein; die Germanen würden sich unter der

dichten Bevölkerung verloren, dem einheimischen Charakter nur eine

schwache Färbung gegeben haben. Sie hatte aber ihren Sitz im Norden

von Gallien, wo römische Sitte viel weniger verbreitet, die Zahl fränkischer

Ansiedler viel grösser war, sie umfasste auch den ganz unberührten, jung-

fräulichen Boden von Deutschland. Dadurch bekam das gennanische Ele-

ment in dem ganzen weiten Reiche eine viel grössere Kraft; bei allem

Mangel an höherer Ausbildung, bei aller Demuth, mit der cs sich den

christlichen und römischen Lehren unterwarf, übte es dennoch eine geheime,

aber wirksame Reactiou dagegen aus. Diese Ueaction erhielt dadurch

einen sehr eigenthümlichen Charakter, dass sie völlig unbewusst war; man

wollte nur christlich, nur römisch sein, während die deutsche Natur sich

immer wieder hervordrängte. Begreiflicherweise war dies im höchsten

Grade lähmend, es brachte einen Zwiespalt in die innersten Regungen des

Geraüthes; sie dachten, sie fühlten als Deutsche, freilich auch als rohe,

sinnliche, verwilderte Deutsche, aber diese Gedanken und Gefühle waren

begleitet von dem Bewusstseins ihres barbarischen Ursprungs, von dem

Zweifel wie weit sie nach dem höheren, besser belehrten Urtheile des

Priesters, des Gelehrten statthaft und richtig sein möchten. Dazu kam

denn noch die Unsicherheit aller Pflichten und Rechte bei einer Menge

von neuentstehendeu Verhältnissen, welche gegenseitige Ansprüche begrün-

dete und einen wilden Kampf der Eigensucht und Leidenschaft erzeugte.

Diese Unsicherheit nahm immer mehr zu; die Entstehung, die Grenzen der

königlichen Gewalt, ihr Verhältniss zu den Grossen, die Rechte der Be-

sitzer an ihren Gütern, die Erbrechte, die Faudlienverhältnisse, alles war

unbestimmt, durch die Vermischung römischer und deutscher Begritfe streitig.

Man sieht hier die Quellen endlosen J Inders. Dabei erzeugte dann die

Heftigkeit ungezügelter Begierden und die Gewohnheit leidenschaftlicher

That Frevel aller Art, Bruderkriege, Kämpfe zwischen Vater und Sohn,

Entführungen fürstlicher Jungfrauen und ähnliche Erscheinungen, welche

selbst auf den höchsten, von dem schwachen Lichte der Geschichte be-

leuchteten Punkten der damaligen Zeit so oft Vorkommen, und also in niedri-

geren Regionen gewiss noch viel häutiger gewesen sein werden. Dann folgen

Verträge, welche wieder gebrochen werden, wirkliche oder vermeintliche

Verletzungen, und neue Kämpfe, bis endlich die Kirche strafend und mit

Bussvorschrifteu sich geltend machte. Es ist begreiflich, dass bei diesem

Zustande der Dinge sich eine feste Gesinnung nicht leicht, wenigstens nicht

im hewegten Leben bilden, und die bessere Eigenthümlichkeit des deutschen

Charakters noch nicht zum Vorschein kommen konnte. Es lag eine Kluft

zwischen dem natürlichen Gefühle und der geistigen Bildung.
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Dies zeigt sicli ganz unmittelbar an der Sprache. Bekanntlich waren

die deutschen Dialecte zur Zeit der Völkerwanderung für den schriftlichen

Gebrauch noch nicht bearbeitet. Zwar hatten die Gothen schon fiUhe

gelungene Versuche gemacht, allein bei ihrer Zerstreuung unter der Mehr-

zahl der Römer in Italien und im südlichen Gallien gewann sofort das

Lateinische mit seiner kirchlichen Autorität und seiner ausgebreiteten Lite-

ratur die Oberhand; es wurde die allgemeiue Sprache der Wissenschaft und

der Geschäfte, ja selbst für den brictlicheu und mündlichen Verkehr der

Gebildeten und für den poetischen Ausdnick. Karl Hess zwar die deut-

schen Lieder sammeln, aber diese vereinzelte Gunst blieb unwirksam.

Wichtiger war es, dass im 9. Jahrhundert ein Mönch im Eisass, Ottfried,

sich
.
gediaingen fühlte, die Evangelien in fränkische Verse zu übertragen;

er bemühete sich, nicht ohne Klage über die Unfügsamkeit des rauheu

Dialectes, die röniLschen Buchstaben den deutschen Lauten anzupassen.

.Allein dieser erste Beginn einer deutschen Literatur konnte nur geringe

Folgen haben, im Wesentlichen blieb noch Jahrhunderte lang das Latei-

nische ausschliessliche Schriftsprache. So waren denn also die Gebildeten

oder Gelehrten von der naiven Empfindung des Volkes gesondert, sie

konnten ihre Gedanken und Gefühle nicht in voller Frische und Unmittel-

barkeit, sondern nur in Uebersetzungen geben. Wer es weiss, wie sehr

die Sprache nicht bloss ein willkürliches Mittel der ^Mittheilung ist, son-

dern der Lebensathem des Volkes, die Verbindung der innersten Gefühle

mit der gro.ssen Jsatur, in welcher unser Geist ins Leben tritt und sich

selbst verstehen lenit, fühlt es, wie lähmend dies einwirken musste. Jede

warme Empfindung kam erstarrt und trocken aus dem Munde hervor, jeder

eigenthündiche Gedanke konnte nur soweit mitgetheilt werden, als der Sprach-

schatz des Redenden es gestattete.

Indessen konnte es nicht fehlen, dass mehr und mehr germanische

Elemente selbst in diese Latinität, noch vielmehr in die Gedanken, welche

<larin ausgesprochen wurden, in das System moralischer und rechtlicher

Ansichten eindrangen. Dadurch musste denn zunächst die Verwirrung noch

steigen, endlich aber eine neue Formbildung entstehen, in welcher beide

Elemente verschmolzen waren. In Karls Schöpfungen waren diese Ele-

mente nur mechanisch gemischt, unter seinen Nachkommen geht der Pro-

zess chemischer Zersetzung vor sich, in welchem dann zuletzt neue Ge-

staltungen sich krystallisircn. Erst bei dem Erlöschen des karolingischen

Hauses in Deutschland und in Frankreich werden uns diese sichtbar, und

mit dem .Vuftreten neuer Geschlechter in beiden Ländern beginnt der

Bilduugsprozess der neuen chri.stlich germanischen W'clt, das eigentliche

Mittelalter. Die karolingische Epoche ist für dieses eine Vorstufe, mehr

der .\bschluss der Völkerwanderung, als der Beginn des Mittelalters; sic
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witliält nur die Stoffe, welche die spätere Entwickelung verarbeitet, zeigt

nur die Grundlagen, auf welchen diese beruhet.

Auch in der Geschichte der Kunst begrenzt sich diese Periode sehr

bcsfiinint gegen die darauf folgende des Mittelalters; wir sehen in ihr

noch ganz römische Erscheinungen, aber mit einzelnen, zum Theil bedeut-

samen Spuren germanischen Geistes vermischt, während erst später, etwa

unter der Regierung Otto’s I. in Deutschland, der Beginn einer neuen

Eorinbildinig sichtbar ist, die dann in steter Entwickelung das Mittelalter

hindurch sich fort setzt.

Zweites Ka])itel.

Erste Leistungen gemiaiiischer Architektur.

Gothen and Franken.

Cäsar und Strabo betrachten die Germanen noch als halbnomadische

Volker, die keine festen, gegen Frost und Hitze schfltzenden oder zum

Bewahren von Vorräthen geeigneten Gebäude besässen; sie erklären daraus

den Wechsel der Aecker und ihre Wanderlust’). Auch Tacitus, obgleich

er sie als in wohlgeordnetem Gemeinwesen lebend und ackerbauend kennt,

schildert ihre .\rchitektur als sehr unvollkommen. Sie haben, .sagt

er in einer berühmten, oft angeführten Stelle, keine Städte, dulden nicht

einmal engverbundene Häuser; jeder lässt sich nieder, wo ihm eine Quelle,

ein Feld, ein Hain gefällt. Selbst in den Dörfern, fügt er hinzu, sei jedes

Haus von weitem Raume umgeben, zum Schidze gegen Feuersgefahr oder

aus Unkenntuiss des Bauens. Nicht einmal Bruchsteine oder Ziegel wären

bei ihnen im Gebrauche, sie bedienten sich formlosen Materials, ohne auf

Schönheit oder Zierde zu sehen“). Worin dieses formlose .Material be-

standen, ob aus Lehm mit Holz verbunden, wie Vitrnv die gewöhnliche

Bauweise iler Gallier, oder aus Bivttern und Weidengeflecht, wie Strabo

die Häuser der Belgier beschreibt, oder, wie die gedachten AVorte auch

übersetzt werden können, aus rohen, unvollkommen bearbeiteten Baum-

•stämmen, ist nicht angedeutet*). Ohne Zweifel gab es in dieser Beziehung

*) Carsar de Iwllo galt VI. 22. Slrabo lib. \ III. c. 1.

*) Tar. Ofi*m. r. 16. Mnteriu a«i omnia utunUir informi cl ciira äpeclt’in et

deleciatiunein.

*) Viirin*. lll>. 2. c, 1. Strnbn 1\ . 4. Die Hauser der Markomamien in den Re-

lief» der .scheinen kreisförmige, aus senkrecht eingeraimnleii Ruiimstäm-

inen gebildete Htitleii. '
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verschiedene locale Gewohnheiten. Dass aber Holz der vorherrschende

Besfandtheil war, crgiebt sich schon aus der Gewohnheit der römischen

Feldherren, bei ihren flDchtigen Streifzügen auf deutschem Gebiete die von

den Einwohnern verlassenen Häuser zu verbrennen, und wird auch von den

Geschichtschreibern ausdrücklich bemerkt '). Auch die deutsclie Sprache

giebt ein Zengniss sowohl für die Herrschaft des Holzbaues, als für den

Mangel architektonischer Vorbildung; das Gothischc des Ulfilas und das

Angelsächsische haben für die Thätigkeit des Bauens kein anderes Wort

als: Zimmern®! heute sind die Bezeichnungen selbst der gewöhn-

lichsten Theile des Gebäudes (z. B. Pforte, Dach, Mauer, Fenster) lateini-

schen Ursprungs. Endlich lässt auch die Anhänglichkeit an den Holzbau,

die sich bei allen Völkeni nördlich der Alpen bis tief in das Mittelalter

hinein, ja in einigen Gegenden bis heute erhielt, auf seine frühe Herrschaft

schliessen.

Ungewiss ist nur, wie weit dieser Holzbau künstlerisch ausgcbildet

war. Wenn Tacitus den Häusern der Germanen jede „Schönheit oder

Zierde“ abspricht, so wird man das nicht allzu genau nehmen dürfen. Die

klassisch gebildeten Römer und Griechen hatten wenig Sinn für fremde

Kunst und Tacitus wird davon sicher keine Ausnahme gemacht haben;

auch fügt er jener eben angeführten Stelle sofort eine .\eusserung hinzu,

die ihr in gewissem Maasse widerspricht. Einige Stellen ihrer Gebäude,

sagt er, bestreichen sie sorgsam mit einer Erde, die so rein und leuchtend

ist, dass sie Malerei und farbige Zeichnung nachahint^). Worin diese

Zeichnung bestanden, deutet er nicht an, und wir dürfen dabei keiue be-

deutende Kuustleislung voraussetzen. Aber es beweist doch, was wir ohnehin

nach dem Bildungsstande, den er seinen Germanen giebt, veruiuthen dürfen,

dass sie nicht gleichgültig gegen alle Zierde waren
,

und lässt daher

schliessen, dass sie auch bei der Bearbeitung des Holzes nicht ganz formlos

verfahren sein, sondern bereits einen gewissen Schmuck erstrebt haben

werden, über dessen Beschaffenheit wir zwar nicht aus der Zeit des Ta-

citus, aber wohl aus der der Völkerwanderung einige Andeutung besitzen.

’) Herodiaii lib. 7. c. 2 sagt bei Gclrgi’iihcit des Ffldziigcn des Maxiniimis Tlinix

im ,1. 238 ganz allgeineiii, dass das Kimut ilie H.äiiser iler Dciilsclien so leirlit zi-rslöre,

weil sie meisiens ans Holz besländen. .^lmlnall. Mare. XVII. 1 nnd -\\ III. 2 lu-nni

auch mich die Gebfiiide der schon etwas civilisirlen .Memaniirn
,
gegen welche Kaiser

Julian kriegte „gebrechlich“ (saeiiimeiita l'ragilium penatium'l. \ gl. auch Taeitus

.tun. I. 54.

*) Goth. timrjan, aiigels, gctiinbriaii. \ gl. La|i|ienberg, Gesell, v. Knglund

I. 170 und einen Aufsatz von .Alwin Schultz in den .Miltli. d. k. k. Central-Coiiini.

VIII. 332.

*) Quaedam loea diligentiiis iulinunt terra, ita piira ae splendente, ul pieiiirum m
liiieamenla colorum imileiur.
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Vor Allem gehört dahin der Bericht eines gewissen Priscns, der im

Jahre 448 im Gefolge einer byzantinischen Gesandtschaft zu der Residenz

des Attila, im heutigen Oberungarn zwischen der Donau und der Theiss,

gelangte, und den Palast desselben, so wie den davon gesonderten seiner

Gemahlin sah*). Von dem ersten bemerkt er nur, dass er von Holz

und wohlgeglätteten Brettern erhaut, auch mit einem hölzernen Umgänge

und mit Thünnen versehen gewesen sei. Von dem zweiten spricht er etwas

ausführlicher; eine gemeinsame Einfriedigung habe zahlreiche einzelne Ge-

bäude umschlossen, welche theils mit genau in einander gefügten und mit

Schnitzwerk®) verzierten Brettern bekleidet, theils aus sehr sorgfältig und

geschickt geradlinig behauenen Balken gebildet gewesen, denen kreisförmig

gebogene Holzstücke dergestalt aufgelegt waren, dass diese Kreise vom

Boden anfangend allmälig höher nach oben hinaufstiegen. Diese letzte

Beschreibung ist freilich nicht deutlich, im Uebrigen aber erkennen wir

doch eine sehr ausgebildete Holzbaukunst, mit einer vielleicht phantastischen,

aber anscheinend ziemlich reichen Ausschmückung. Dass die Hunnen diese

Architektur nicht mitgebraeht hatten, ist gewiss; als sie Europa betraten,

waren sie in fast thierischer Wildheit, und ein gleichzeitiger, glaubhafter

Berichterstatter bemerkt ausdrücklich, dass sie den Schutz der Gebäude

verschmäheten-’). Die Paläste ihres Königs konnten daher nur von dem

Volke, unter dem er sein Lager aufgeschlagen hatte, von dem unter dem

Namen der Mösogothen bekannten Zweige des grossen gothischen Stammes,

errichtet sein, und sind mithin als Leistungen dieses Stammes zu betrachten,

welche wir auch bei den anderen Zweigen desselben, den Ost- und West-

gothen, voraussetzen dürfen, ücber die Art des Schnitzwerkes au diesen

Palästen können wir ans den Worten des Priscns nur soviel schliessen,

dass es weder Abbildungen natürlicher Gegenstände enthielt, weil dies ihm

eine bequemere Bezeichnung geboten haben würde, als das von ihm ge-

brauchte unbestimmte Wort, noch einen architektonischen Cliarakfer hatte,

weil es sich auf Brettern der Bekleidung mithin an Stellen befand, die

keine bauliche Function hatten. Es werden daher phantastische Linienzüge

gewesen sein, wie das Messer des Arbeiters in dem nachgiebigen Material

des Holzes sie leicht hervorbringt und wie wir sie ungefähr um dieselbe

Zeit an Schmucksachen germanischer Völker nachweisen können, deren

nähere Betrachtung, weil mit den auderen Künsten zusammenhängend, erst

weiter unten erfolgen kann. Die Missiousberichte vom 6. Jahrhundert an

erwähnen häutig der hölzernen, von den Bekehrern verbrannten oder zer-

*) Excerpta üo legatiimibus in dem Corpus seript. Iiisloriae liyzaiitiuuc. Boiinae

1829. p. 187, 197.

Die Worie: tx aai-ldwr iyykviptov können nicht wohl anders übersetzt werden.

*) Ammian. Marc. lib. 31. c. 2. „.Aedificiis uullis unquam tecti“.
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Störten Götzenhäiiser der heidnischen Germanen, aber ohne arcliitektonischc

Details. Nähere Nachrichten besitzen wir von den prachtvollen Tempeln,

welche im 9. oder 10. Jahrhundert von den an die Stolle germani.scher

Bewohner vorgedrnngenen slavischen Völkern errichtet waren, imle.sscu zeigen

sie bereits den Einfluss christlicher Cultur und können daher nicht mehr

als Beispiele ursprünglicher germanischer Formbildung gelten. Die Götzen-

tempel zu Befhra, wahrscheinlich im heutigen Mecklenburg, zu Stettin, zu

Arcona auf der Insel Rügen waren künstlich, zierlich, wunderbar, wie die

ver.schiedenon Berichterstatter es bezeichnen, von Holz erbaut, und an den

Anssenwänden von sorgfältig ausgefuhrter Sculptur glänzend; in ihrem In-

neren standen grosse in Holz oder Metall ausgeführte Götzenbilder, und

jene WandsculpUir zeigte Menschen und Tiiiere, die Gestalten und die

Bilder ihrer Götter und Göttinnen*). 5Vir finden daher hier eine Vorliebe

für bildliche Darstellung selbst menschlicher Gestalten, während man sich

bei den reingcrmanischcu und keltischen Völkern mit phantastischer Orna-

mentik begnügte. Das angelsächsi.sche Beowulfslied, indem es ein einst

prachtvolle.s, jetzt verlassenes Schloss ergreifend schildern will, spricht von

den wunderhohen Mauern, die von Wurm bildern schillern, und deutet

dannt unzweifelhaft auf die kühnen, phantastischen Verschlingungen von

Drachen und ähnlichen Tbieren hin, die wir an den noch heute erhaltenen,

aber vielleicht schon bis in das 12. Jahrhundert hinaufreichenden nor-

wegischen Holzkirchen, und auf irischen 3Ionuraenten verschiedener .Art

vortinden

') TliiHmar McrM'b. Ctiroii. lib. IV, c. 17 bei IVriz. Sni|iii>r. III. (M«n. \ p. 812

von Ri'tbi'H .'ipri'iht'iiil ; Kamini ile ligno «rtiüi-ioso composiiiini, qnod pro hasibus <li-

versanim suslfulalur coruibus bestiarum. Hujus parieles variae doftriun deaniixique

Imagines mirilice inseulplae . . cxteruis nrnant. Den llanpitempel von hleltlii beschreib

ein Begleiter des Bischofs Otto von Bamberg (1124— 1129) als wunderbar und künsi-

lich erbaut, inwendig und auswendig mit bemallen .Scniplurcn bedetkt, die au» der

Wand hervonagend, .Menschen nnil Thiero dar-slellli‘ii. Anonymus Bambergensis bei

l.iidewig Script, rer. Kpisc. Bamberg, col. 680. Bei ilem Tempel zu Arcona unf der

Insel Rügen ist der Zusammenhang mit christlicher Cultur am Deutlichsten, da die

Insel schon früher zur Annahme des Christenthums gezwungen und der Cultus des

(iützen Swanlewit durch den des christlichen Heiligen Sanctus Vitus vorübergehend

verdrängt gewesen war. Der Tempel, welchen der Dänenkönig Waldemar I. im Jahre

1167 vorfand und zerstörte, war von Holz in zierlicher .Arbeit, an seinen .Ausseumanerii

mit sorgfältig ansgeführtem Schnitzwerk, dessen Inhalt zwar hier nicht angegeben ist,

der aber, da sich im Innern des Heiliglliums die kolossale Statue iles Götzen, zwar in

barbarischer Gestalt, mit vier Köpfen, aber mit künstlicher Ausführung des Gewandes

befand, jenen anderen wendischen lleiligthümern verwandt gewesen sein wird. A gl.

Saxo Grammaticus, Hist. Danica rec. Müller, lluvniae 1839. \’ol. I. p. 661 u. 822.

-) A'gl. v. 2263—67 des Beowiilfsliedes und .Moritz Heyne, über die Lage und

Construction iler Halle lleorot im Beowulfsliede, l’aderboni 1861. Von den norwegi-

sclien Hulzkircheu und den irischen Ueberresten später.
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Bei der langen Wanderschaft vieler dieser Völker verlor sich die

Uebang dieser heimischen Baukunst, und sobald sic auf römischem Boden

sesshaft wurden, gaben sie dieselben völlig auf. Die Unterhaltung der

Häuser und l’aläste, welche sie nun bezogen, blieb den Händen überlassen,

die sie errichtet, und bei Neubauten strebten sie die solide Tracht des

Steinbaues, die sie nun würdigen gelernt hatten und auf die jener Holz-

styl keine Anwendung fand, zu erreichen. Sie bedienten sich daher der

einheimischen Werkmeister und liessen ihnen so sehr freie Hand, dass

sich selbst bei den für germanische Fürsten errichteten Gebäuden kaum

eine Spur deutschen Einflusses zeigt.

Sehr deutlich können wir dies bei dem deutschen Stamme beobachten,

der sich übrigens als der bildungsfähigste zeigte, bei den Ostgothen in

Italien. Theodcrich wünschte sich mit dem Glanze römischer Impera-

toren zu umgeben, und seinen neuen Unterthanen nicht als ein Barbar,

sondern als der Schützer und Erhalter ihrer Civilisation und ihrer Künste

zu erscheinen. Schon diese politische Eücksicht konnte ihn veranlassen,

die Baukunst zu begünstigen; es scheint aber auch, dass er selbst em-

pfänglich für feinere F.indrücke war. Seine Edictc und die Briefe seines

Gcheimschreibers Cassiodor enthalten interessante Beweise, dass er von dieser

Kunst gross dachte. Es ist ein schönes Amt, sagt er in der Bestallung

seines Schlossbaumeisters, ein durchaus ruhinbringeiuler Auftrag, fernen

Zeitaltern zu übergeben, was die staunende Nachwelt loben muss. Auch

im Schmucke, heisst es an einer anderen Stelle, wolle er den Alten nicht

weichen, denen er durch die Beglückung des Jahrhunderts gleich komme.

Theoderirh war klug genug, um es einzusehen, dass die entarteten Körner,

wie sie schon längst germanische Trachten angenommen, auch gegen die

Einschwärzung fremder Bauformeu nicht spröde sein würden; er hätte da-

durch sogar imponiren können. Allein er machte keinen solchen Versuch;

vielmehr ist er am Meisten für die Erhaltung der älteren Monumente be-

sorgt. Ich habe schon oben darauf aufmerksam gemacht, dass diese spä-

teren Körner eine unbegrenzte Verehrung für die Wunderwerke ihrer

Vorfahren zur Schau trugen; dieselben Gesinnungen finden wir auch bei

Theodcrich, wenigstens in den Edicten, die sein römischer Rathgcber ver-

fasste. Freilich erkennen wir in diesen Aensscrungen, in welchen sich die

Neigung des gealterten Roms zum schwülstigen Redepruuk mit der Ver-

wunderung des barbarischen Herrschers mischt, kaum noch die Vömische

Architektur. Er rühmt die Schlankheit der Säulen^), die wie aufgerichtete

') CässWiilor VII. 15. Quid dienmus coliimiiarum jmiccam proceriiatem? „Was

sollen wir von der biiiseiiarligeii Srhlaiikheit der Säulen sagen?“ Die Ueberlrei-

bung in dem Beiworle ist niclit atillällend bei dem Style dieses Sibriftslellers. \'iel-
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Speere die gewaltigen Massen der Gebäude tragen, er bewundert die

bohlen Kanäle der Säulen, die man für fliessend halten möchte oder aus

Wachs gebildet, da sie doch aus hartem Metalle seien. Es ist begreiflich,

dass Manche in neuerer Zeit hierin die Andeutung eines neuen, eigeii-

thümlichen Baustyls zu finden, dass sie sogar den Styl des 13. Jahrhun-

derts, den man später den gothischen nannte, schon hier zu entdecken geglaubt

haben. .Allein noch im Verlaufe desselben Schreibens erfahren wir, wo

der Verfasser das Vorbild seiner Beschreibungen hafte; es ist in Kom,

dahin verweist er den Baumeister, zu dem er spricht, dort wird er Besseres

sehen, als er gelesen. Besseres, als er erdenken kann. Nur durch die

Neuheit des Materials sollen sich seine Gebäude von denen der Alten

unterscheiden. Nichts ist daher gewisser, als dass auch die Kunst, deren

Uebung Theoderich begünstigte, die römische war, dass sie im Wesentlichen

unverändert beibehalten wurde. Wie er sich überall mit Römern umgab,

wie Cassiodor, Boethius, Symmachus seine Rathgeber waren, so gehörte

auch sein Baumeister Aloisius und sein Bildhauer Daniel den Eipheimi-

schen an’). Die Gebäude, welche wir aus der Zeit der osfgofhisclien

Herrschaft in Italien besitzen, bestätigen dies. Wir haben schon oben bei

Gelegenheit der byzantinischen Baukunst und ihrer Anwendung in Ravenna

von einigen Kirchen in dieser Residenz des Gothenfürsten gesprochen, die

unter seiner Regierung oder bald nachher errichtet wurden, und wir sahen,

dass sie sich genau theils an die Formen des römischen Basilikenbanes

theils an den Styl der beginnenden neugriechischen Baukunst anschlossen.

Nicht bloss die kirchlichen Bauten, sondern auch die Ringmauern, mit

denen er Verona umgab, und die Befestigungen seiner Burg zu Terracina

sind ganz in römischer Technik ausgefUhrt -). Von dem Palaste des Kö-

nigs in Ravenna besitzen wir zunächst eine fast gleichzeitige, aber freilich

nicht sehr zuverlässige Abbildung in den Mosaiken von St. Apollinare nuovo;

es sind offene Säulenhallen mit Vorhängen, ähnlich wie wir sie auch auf

spät-römischen und byzantinischen Bildwerken dargestellt finden*). Ausser-

dem bezeichnet die Tradition die Vorderseite des jetzigen Franciscaner-

klosters als einen Ueberrest des Palastes, was zwar neuerlich wegen der

wurde man be»stT: jiinctam promiinlom lesen, was denn eine ilioioriscbc Wen-

düng »ein würde, um die »\vh wiLMU*rh<denden schlanken StHmme der Smilenreihen

nnzudeuten.

>) Cassiodor II. 39. III. 19.

Krieg von Ilorlifelden, Gesch, d, Milit. Arch, S. 147.

Vgl. Rohn, Kill Besuch in Ravemiii (in v. Zalin» .lalirbüchern der Kiinstwissen-

ÄchaH. 1. lind in besonderem Abdrucke) Taf. II. UebiT die Lage und Geatall des

Palastes giebt C. P. Ihick in den Jahrbüchern des Vereins von Alterthumsfreundeu in

den Rhfinlandeii 1844. S. 4G ff. nähere Auskunft.
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uaclilässigercn IJantcchnik liozweifelt ^), aber deunocli bei der örtliclien

Lage des Baues und nacli dem Ciiarakter seiner Aüordnung wahrsclieinlicb

ist. Jene in S. Aiiollinare dargestellte Fa^ade mag etwa den Eingang zu

•den Praebträumen, diese erbaltene Maurr eine Rückseite gebildet baben.

Aueb sie ist spät-römiseben Styls, mit einer vorspringenden .\rcadenrcibe

Kiff.

Matuukuiu Tboodoriebs in Havmma.

im Obergeschoss, ähnlicb wne im Diocletiauspalastc von Salona, jedoch

neben spät-römischen oder byzantinisirendeii auch mit einigen fremdartigen

Details, namentlich mit einem Säulcnkapitäl, in welchem mau eine Remi-

niscenz der Holzarchitektur vermuthen könnte '•*). Indessen gestattet die

Xachlässigkeit der Ausführung und die Möglichkeit einer auf einer tie-

feren Stufe des arebitektoniseben Verfalls ausgefübrteu Reparatur keinen

sicheren Schluss.

Die merkwürdigste Reliquie aus Tbeoderichs Zeiten ist sein eigenes

') Sa von Hül)scli a. a. 0. S. 91 iimi v*)n rugfr a. a. 0. S. 340.

-) Abblldiiiigt'ii der Details und genauere Angaben bei Halm a. a. 0. S. 285 IV.

Abbilduiigea der ganzen Kaeade bei v. Qna>l. Ravenna. TaC. VII. Fig. 12.

Kmi8tgro!<cb. 2. Aull. III
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Mausoleum, das er sich vor "den Thoren von Ravenna noch hei seinem

Leben erriehten Hess, und das jetzt unter dem Namen S. Maria della Ro-

tonda als Kirche dient. Es ist ein einfaches massenhaftes Gebäude in

vortrefflichster Quadertechnik ausgeführt. Zunächst ein zehneckiger Unter-

bau, massiv, nur von Gängen in Kreuzform durchschnitten, deren Mittel-

punkt wahrscheinlich zur Aufstellung des Sarkophags bestimmt war. Dar-

über ein höheres Stockwerk, im Aeusseren ebenfalls zehneckig, aber von

kleinerem Durchmesser und innerlich hohl, eine runde Halle bildend; das

Ganze endlich von einer flachen Kuppel gedeckt. Das obere Geschoss war

(wie man erkennen kann) von einem Porticus von gekuppelten Säulen um-

geben, der sich durch Rundgewölbe an die Mauer anscnloss. Eine freie Doppel-

treppc führte von Aussen her in diesen Porticus und durch ihn in das

Innere des oberen Geschosses. Das Ganze kam so den Gräbern der

römischen Kaiser, namentlich dem des Hadrian, ziemlich nahe. Sehr eigen-

thümlich ist aber die Kuppel, denn sic besteht nicht aus einem Gewölbe,

sondcni aus einem einzigen Fclsstücke, das mehr als dreissig Fu.ss im

Durchmesser und drei Fuss Dicke hat. Diese ungeheure Last aus den

istrischen Steinbrüchen hierher zu schaffen und besonders sie auf die

Höhe des Gebäudes, vierzig Fuss über dem Boden, zu erheben, war ein

wahrhaft grossartiges Unternehmen, ein Beweis bedeutender mechanischer

Technik. Dieser einfache und kühne Gedanke mag in dem Haupte des

Gothenköuigs entstanden sein, er mag dabei an die Hügel-

gräber und Felsmassen, unter denen seine Vorfahren ru-

heten, gedacht haben und erlangte, indem er diesen Rie-

senstein dem den römischen Kaisergräbern nachgebildetcn

Monumente anflegte, eine ähnliche Verbindung römischer Bil-

dung mit germanischer Kraft, wie er sie in seinem Reiche an-

strebte. Auch unter den Ornamenten des einfach gehaltenen

ernsten Baues finden sich neben den römischen einige

fremdartige, bei denen man einen Einfluss germanischeu

Geschmackes vermuthen darf. Dahin gehört zunächst ein

herzfönniges Muster auf einem schmalen Streifen des Thür-

gestells, dann aber besonders eine sehr originelle Verzie-

rung, welche an dem mächtigen und kühn profilirten Kranz-

gesimsc unter der Kuppel, also an höchst bedeutungsvoller

Stelle, und dann wieder mit gewissen Veränderungen an

den Gesimsen der zwanzig rechteckigen Mauerblcnden des Obergeschosses

vorkommt, und die wir zangenförmig nennen können, indem sie aus drei-

eckigen Figuren zusammengesetzt ist, die einem geöffneten Cirkel oder

einer Zange gleichen, und deren schräg gegeneinandergestellte Schenkel

oben durch einen aus mehreren coucentrischen Kreisen gebildeten Knopf

Fig. 121.

Vom Maiuolcam

Tbcodcriclis.

Digitized by Google



Theodeiichis Bauwerk»* 515

zasammengebalten werden. An dem

Gesimse der Maiicrblenden kommt

dies Oniament in zwei verscbicde-

uen Formen vor (Fig. a und 6),

beide Male aber so, dass diese

Zangen weiter geöffnet nnd mit Er-

böbungeu verbunden sind, welche

an den antiken Eierstab erinnern;

an dem Kranzgesimse dagegen sind

sie dichter aneinandergerückt und

haben die Eigenthünilichkeit, dass

einer der beiden Schenkel an sei-

nem h'usse in eine Spirallinie ans-

läuft *).

War dies eine Einwirkung des

germanischen Geschmackes, so ist

es bemerkenswertb, dass sich der-

selbe nur hier, an dem den grossen Gothenkönig persönlich betreffenden

Monumente geltend macht, während alle anderen Hauten seiner Regierung

nur römische Fonnen zeigen und in den Berichten über dieselben neben

den Baumeisteni auch römische Bildhauer imd Mosaicisten als unentbehr-

liche Gehülfen angeführt werden. Der byzantinische Einfluss auf Theode-

richs Bauten war nur gering; die Meister, welche für ihn arbeiteten, hat-

ten ihre Vorbilder in Rom. Erst nach seiner Zeit, als Ravenna durch

Justinians glückliche Kriege der Sitz des kaiserlichen Statthalters, des

Exarchen, wurde, gelangte hier der Styl des östlichen Reiches zur aus-

gedehnten Anwendung. Hin und wieder mag man sich auch in anderen

Gegenden Italiens daran angeschlossen haben, namentlich an der östlichen

Küste, wo der Verkehr mit dem oströmischeu Reiche niemals ganz auf-

hörte. Im Allgemciueu behielt man dagegen in Italien den Baustyl der

letzten Zeiten des untergehenden römischen Reiches bei.

Durch den Einfall der wilden Horden Alboins, dnreh die verheerenden

Kriege, in welchen die Longobarden sich zu Herren des unglücklichen

Fi|f. 122.

') Die .Xiiorduuiig des Zangeiionmmeiiis am Kranzge.simse ist narli der Schilde-

rung von Halm a. a. 0. S. 42 noch viel merkwürdiger als es die Zeichmmg bei

V. Quasi, Ravenna, Tuf. VII. Fig. 27 zeigt. Je neun solcher Zangen nämlich bilden

eine Gruppe, in welcher auf beiden Seilmi, also immer an vier Zangen, die unteren

Spiralen die gleiche, aber der anderen Seite enlgegeulaufende Richtung haben, wäh-

rend unter der neiiuteu, mittelsten Zange ein Kreuzchen das Ziisammenlreffeu beider

Reiiieu bezeichnet. E-s ist also hier .sciiou eine chaiakteristisch germanische Behand-

lung des Symmetrischen. .

.«•
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Landes macliten, wurde die Dürftigkeit, Mutlilosigkeif und Venvirning noch

nudu- gesteigert, zugleich aber auch der Zusammenhang mit Byzanz, ahge-

schnitten. Man fuhr daher fort, nach bisheriger Weise zu hauen, und die

Kirchen, die einzigen Gebäude, auf welclie einige Sorgfalt verwendet wurde,

mit den Fragmenten alter Monumente anszuschmücken. Die Lougohardeii

selbst übten keinen Einfluss auf die italienische Baukunst aus'). Roher

und weniger bildungsfähig als die Gothen lernten sie erst allmälig die Vor-

züge der alten Civilisation des Landes und einer soliden Architektur kennen

und machten auch dann keinen Anspruch auf Eigenthümlichkeit, sondeni

bedienten sich ohne Weiteres der einheimischen Werkmeister, deren aus

römischer Zeit stammende zünftige Verfassung sich erhielt®), und deren

Rechte durch Verordnungen der longobardischen Könige geschützt und

geregelt wurden-'). Die Bauleute werden in diesen Verordnungen stets

mit dem auffallciidcu Worte; Magistri Comacini bezeichnet, dessen

Frsprung und Bedeutung bestritten ist, in dem Einige darin bloss den in

barbarischem Latein gebildeten Namen der zur Manrorgenossenschaft ge-

hörigen Meister (Co-macini), Andere eine Hindeutung auf die Comasken,

die Anwohner des Corner Sees, als hervorragende Jlifglicdcr und vielleicht

>) Aelu-rc Si-tiriflsii-lli-r iiahmcn an, dass unter den Longoliarden in Italien ein

neuer architektoniselier Styl entstanden sei. Diese Ansiehi ist aber von Cordero de’

conti di S. Quintiuü, dell’ ilaliana architetlura durante la dominazione l,ongabarda, Brescia

1829, vollsuiudig und gründlich widerlegt. Die (jebäude, auf welclie man sich bezog,

nameutlicli 8. Micliele zu Paria, geliören dem 12. Jalirlmndert an. Dagegen sclircibi

Cordero a. a. 0. S. 217 IT. mit grosser Wahrsclicinliclikeit die weiter unten im Texte ge-

nannten Kirchen zu l.ucea und zu Brescia der l.ongobardenlierrscliafl zu.

*) Leo, (jeschichte von Italien. 1. 8. 85.

•) Das (ieselzbuch des Königs Kotbaris, }• 65'2, (abgedruckt bei .Muratori Script.

T. 1. P. II.) eiitlialt Bestimmungen über körperliche Bescluidiguugen hei Gelegenheit

eines Baues und unterscheidet dabei (ganz im Sinne des römischen Rechts) zwi.-clieu

dem Falle wo der Baumeister als l’ntcrnehmer das ganze Geliäude für einen bestimm-

ten Preis zu liefern, und dem wo er nur einzelne Arbeiten oder die Leitung des Baues

gegen tägliche Vergütung übernommen hat. In jenem Falle haftet der Meister, in

diesem der Bauherr für den Seluidcu. Eine neuerlich aufgelündene lougoliardische Ver-

ordnung, wahrscheinlich des Königs I.uitprand (t 743) giebt einen Tarif für verschie-

denartige Maurerarbeiten
,
wobei ein o|ius gallicmn und ein opus romanense erwähnt

iiiul mit geringerer Bezahlung als die eigentliche Mauer (mumm) angesetzt sind. Aus-

drücke, deren für die Geschichte der Baukunst wünscheuswerthe Krkläniug noch nicht

in befriedigender Weise gegeben ist, die aber auch darauf hindeuten, dass eine longo-

bardische Bauweise selbst in technischer Beziehung nicht vorkam. \'gl. den Abdnick

bei Promis, regnm longobardomm leges de structoribiis 1846 (Arehivio storico,

.\ppeiidice 1846. Tom. III. p. 707; v. Reumoiit im Kunstblatte 1847 Nr. 80) bei

C. Baudi a Vesmos, Edieta regum Longob. .Auguslae Taurinoium. 1855 und neuerlich

ln Pertz .Monntu. Hist. Genu. Lcgiim Tom. IV. cd. Frideriens Bluhme. Einige kri-

tische Bemerkungen bei Krieg von liochfeldcn.a. a. 0. 8. 370.
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Stifter dieser Genossenschaft zu finden glauben In dem einem wie in

dem anderen Falle würde aber das Wort, sei es dass es Comasken sei

es dass es nur die bestehende Genossenschaft bezeichnet, darauf hindenten,

dass diese Meister wenigstens überwiegend Einhcimisclic waren. Jedenfalls

bestätigen die freilich geringen Ueberreste der von den longobardischen

1) Die Aiibii'ht, »cliuii von Ducan^c in seinem (iiosMiriimi auigestellc mul

neueiiich von ßluhme a. a. 0, S. 176 wieder nurgenommen, slfiut sich darauf, dass

niacio oder niachio (später im Fraii2n&isdien: Ma^on) schon nach Isidor von Sevilla

Orig. lib. 10. c. 8) und nach dem in der valicaiiiachen ßibliothek beivalirtcn von Ängelo

{Mai (Tom. VII. S.567) heraiisgcgebeuciitilossarium einen Maurer heileutet, was denn mit der

A'orsalzsylbe: Co eine natürliche Bezeichnung für die vereinigten Maurermeister ergebe,

Driiiioch dürfte die zuerst von Mnratori (Atiiiquilatcs. Dis$. 24) geltend gemachte

.Mdeitnng von Como den Vorzug verdienen. Die klassischen Schrillstqllcr (Plin. li. N.

II. 103. III. 19. Plin. jun. IX. ep. 7. IV. ep. 30. Virgil (icorg. II. v. 159) keimen

zwar das Wort: Coniacinus nicht. Der Corner See heisst bei ihnen Lacus Larius, tias

von der Stadt Como gebildete Adjectiv: comensis. Allein wahrscheinlich war es im

vulgären Sprachgebranche anders, da schon das Itinenirium Antonini (ed. Parthey

Piiider, S. 133) die zwischen Chiaveuna und der Stadl Como gelegene Station: Ad
hicum Comacenuin nennt, und dieser vulgäre Sprachgehrauch wurde später vorhen*'

sehend. Paul Warnefried, Hist. Longoburdorum, nennt eine im Corner Sec liegende

Insel, die in der damaligen Geschichte eine gewisse Wichtigkeit erlangte, .stets: Iiisula

comacina, und noch heute heissen die .\nwohner des Corner See’s Comaschi und das

zu diesem See führende Thor von Mailand: Porta comasinu. ExiMirle abL*r dieser vul-

gäre Sprachgehrauch, so ist es sehr unwahrscheinlich, dass mau ein gleichlautendes

W(»ri mit anderer Bedeutung aus Co- und Machio gebildet haben sollte. Die Aunahme,

dass die .Maurergeuosseiiseliafl ihren Namen vom Corner See erhalten habe, ist auch

keinesweges so unwahrscheinlich, wie man auf den ersten Blick glauben könnte. Die

Anwohner des Corner See’s und seiner Nebeiithäler erlerucu noch heute vorzugsweise

das Handwerk der Maurer und Steinmetzen, um damit im .\uslaude zu verdienen. Eine

grosse Zahl von Inschriften ergiebt, dass das ganze Mittelalter hindurch die Baumeister

der grösseren Kirchen, besonders der Lombardei, aus dieser Gegen<l (Cumanae dioeeseos)

stammten, und dass sie ihr Handwerk nicht einzeln, sondern in Gemeinschaft mit Ver-

wandten oder Landsleuten betrieben. Noch im Jahre 1473 bildeten in Siena die Ma-

gislri Lombardi eine besondere Gcnüssen.sc!iafi, die mit den städtischen Meistern sich

vereinigte. Viele dieser „Lombarden“ stammen zufolge ihrer ünterschrifl unzweifel-

haft aus der Gegend des Corner See’s, und eine nähere Nachforechung w'urde dies

wahrscheinlich bei allen ergeben. Es werden in der Timt Comasken gewesen sein,

«lie ausserhalb der Lombardei sich lieber nach dieser grös.sereii Provinz, als nach ihrer min-

der bekannten speciclien Heimath benannten. Im Anfänge der Longobaitlenheirschaft,

wo die verheerenden Züge der Barbaren und der griechisch-gotlüsche Krieg die offenen

mul reichen Gegenden viel stärker heimgesucht hatten, als die schwer zugänglicheu

und dürftigen Thäler des Corner See’s, mochte übrigens das Uebergewiclit der Conias-

ken noch viel grösser sein, wie später. Die Gesclüchte, wie sie Paul Wanicfried be-

richtet, zeigt, dass diese Gegenden die Zunucht der Hörner tles offenen Lundes wurden

und den Longubnrden längeren Widerstand leisteten. Es ist daher sehr denkbar,

dass ihre Bewohner die künstlerische Tradition besser bewtdtrtcn und dadurch spater

tlie Erneuerer und Leiter der Collegien der Bauleute wurden.

Digitized by Google



518 UömUi'lir Ariliilcktur bei Jen Deiilsclieii.

Königen herrührondeii Bauten, dass sie im römischen Style emchtet waren.

Von den Palästen, von dem der Königin Theodclinda, der als prachtvoll,

mit Gold und Malereien geschmückt, geschildert wird, von dem des Königs

Bertari in Pavia, den Paulus Diaconus von „wunderbarer Arbeit“ nennt,

von dem Lnstschlosse des Königs Luitprand zu Olona ist nichts auf uns

gekommen, und der einzige, palastartige Bau, welcher den longohardischen

Fürsten mit einiger Wahrscheinlichkeit zugeschriebeu wird, der Palazzo

delle torri zu Turin ist so sehr römischer Technik, dass er sich kaum von

wirklich römischen Bauten unterscheidet'). Eher können wir glauben noch

einige Kirchen lougobardischer Stiftung zu besitzen; so S. Frediauo und

S. Michele in' Lucca und S. Salvatore (jetzt ein Militärmagazin) in Brescia.

Sie sind sämmtlich hasilikenartig mit antiken Fragmenten und einem Ueber-

rest antiker Technik, aber freilich auch mit grösserer Nachlässigkeit und

stärkeren Si)urcn wachsenden Vorfalls als bisher erbaut. Auch die grössten

von longohardischen Königen erbauten Kirchen, die der Königin Theodt*-

linde zu Monza und die, welche Luitprand neben seinem Schlosse zu Olona

errichtete, waren den geringen Ueberresten und den Beschreibungen zufolge

basilikenartig •),

Die neueren Italiener, von der Zeit der Itenaissanee an bis auf unsere

Tage, pflegen die Schuld dos Verfalls der antiken Kunst, der schon früher

begonnen hatte und unter der Herrschaft der Longobarden rasch wuchs,

so beharrlich den Barbaren znznschreibcn, dass die Frage, ob es sich

wirklich so verhält, wohl genauerer Prüfung bedarf. Es ist wahr, dass das

schöne, durch die, Jahrhuiidcrtc des Sieges und der Herrschaft bereicherte

Land die Begierden jener Völker mächtig reizte und Schweres von ihnen

zu erdulden hatte. Im 5. Jalu-hundort drängten sich hier die Wogen der

Vülkei-wanderung. Gleich anfangs zogen die damals noch von der Cultur

unberührten Westgothen mehrere Jahre lang rauhend umher; Kom .selbst

zahlte ihnen ein bedeutendes Lösegeld, das man durch das Einschmelzen

kostbarer, in edlen Metallen gegossener Kunstwerke aufhrachte, und wurde

dennoch ein Jahr darauf von ihnen belagert und eingenommen. Später

(452) verwüstete Attila Oberitalien. Drei Jahre darauf erlitt Born eine vier-

zehntägige Plünderung durch die Vandalen, wobei Genserich eine ganze

Schifl'sladuug von werthvollen, ohne Zweifel metallenen Statuen fortftlhrte,

die dann auf dem Wege nach Africa unterging. .\uch die Schaaren

Odoaker’s verlangten Beute und Aecker, und selbst Theoderich, der am

') \'gl. darfiber da.s aiigefiilmc Werk von Cordoio S. 287 «iid die bei die.sem »o

wie in O.tteii, Bauwerke in der bumbardei, Taf. I. gegebene Abbildung, inii Krieg

V, nocl)reldcn a. a. (). S. 161 ff., der den Pr-ipning diese» Gebäudea in römische Zi-it

zu seczen geneigt ist.

Curdero a. a. O. S. 197.

Digitized by Google



Italien. 519

Ende des Jahrhunderts dem unglüeklichen Lande Rulie gab, musste seine

Gothen durch eine Theilung des Bodens befriedigen. Also schwere Be-

drängnisse, grosse Vermögensverlüste, auch selbst arge Zerstörungen edler

Kunstwerke hatten die Eingeborenen /u beklagen; allein dass davon die

Kunst tödtlich betrofifen wäre, kann man nicht annehmen. Die beutelustigen

Barbaren werden sich schwerlich dabei aufgehalten haben, die kolossalen

Gebäude der Städte zu zertrümmern, die Statuen, mit Ausnahme der metal-

lenen, zu beschädigen. Rom wenigstens war bei dem Einzüge Theoderichs

noch so prächtig, dass ein Bischof seines Gefolges glaubte, sich danach

eine Vorstellung von dem himmlischen Jerusalem machen zu dürfen ’), und

dass der König selbst in einem Ediete von dem zahlreichen Volke der Statuen,

von den Ileerden eherner und steinerner Rosse sprechen konnte, welche

die Stadt schmückten und die er dem Schutze des dazu angestellten Be-

amten empfahl-). Auch die Hebung der Kunst war durch diese Ereignisse

nur vorübergehend unterbrochen. Theoderichs Prachtliebe fand noch eine

grosse Zahl von Meistern aller Kunstzweige vor, welche ihm dienen konnten.

In einem in seinem .\uftrage verfassten Rescripte an den Hofbeamten, der

den Bau des Palastes leiten sollte, werden sie namentlich angeführt und

diesem überwiesen**). Bald nach Theoderichs friedlicher Regierung brach

dann freilich der Krieg zwischen dem byzantinischen Kaiser und den Go-

then aus, der für den Bestand der alten Kunstwerke vielleicht verderb-

licher war als jene Raubzüge der wandernden Barbaren. Rom selbst wurde

im Laufe von 16. Jahren (536—552) fünfmal von den kriegführenden

Parteien eingenommen, hatte mehrere, zum Theil langanhaltende Belage-

rungen, wiederholt llungersnoth und in Folge derselben verheerende Seu-

chen auszuhalten, und war ein Mal fast leer, da Totila die Einwohner

vertrieben hatte. In diesem Kriege war es auch bekanntlich, dass die im

Mausoleum’ Hadrians von den Gothen belagerten griechischen Truppen die

darauf befindlichen herrlichen Statuen auf die Angreifer hiuabstürzten, so

dass einige der ersten Zierden unserer Museen nach einem Jahrtausende

aus dem Graben, der die Engelsburg umgiebt, zu Tage gefördert wurden.

Allein auch diese Zerstörungen trafen doch nur einzelne Gebäude der

gewaltigen, so reich geschmückten Stadt. Noch nach diesen Vorfällen nennt

Beiisar in einem an den Gotheukönig Totila gerichteten Schreiben sie die

schönste Stadt unter der Sonne und warnt ihn vor der Zerstörung so vieler

Werke, welche die Kunstliebe langer Jahrhunderte gestiftet. Noch un-

’) Vita B. I'ulgeiilU Episc. in Bibi. max. P. P. Tom. IX. p. 9 bei C. P. Buck in

den .Taliib. des Vereins der rliein. Alleitliiimsfreunde, Hefl 5, 1844.

®) Cassiodor Variarum. Lib. VHI. Komm!. 13 („populus eopiosis.simns statuarum,

greges eliam abundantissimi equorum“).

“) Cassiodor Variariim Lib. VII. ep. 5.
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zweideutiger ist Procoii in seiner nacli der Beendigung des Krieges ge-

schriebenen Geschichte, indem er von den zahlreichen Statuen des Phidias

und Lysipi) si)richt, die unter anderen Scliiltzen griechischer Kunst dort

öffentlich aut'gestellt seien. Erst nach der Beendigung des Krieges erreichte

das Unglück allmälig höhere Stufen. Jene Verheerungen waren vorüber-

gehende Krankheiten gewesen, erst jetzt änsserte sich ein zehrendes Siech-

thuin, dass immer weiter um sich griff. Rom selbst war durch das lang-

jährige .\usbleiben der Spenden, auf welche die Bewohner der Weltstadt

angewiesen waren, und durch die dadurch entstandene Verarmung, durch

wiederholte Ueberschwemmungen, Ilungersnofb, Pest, sogar Erdbeben, durch

die steten Bedrohungen der I.ongobarden, welche das Land bis an die

Thore der Stadt verheerten, so heruntergekommen, dass Papst Gregor der

Grosse am Ende dos 6. Jahrhunderts in einer seiner Predigten sie ah

völlig verfallen und verödet, als leer darstellen und die erschütternden

Worte, mit denen der Prophet Ezechiel das ungehorsame Jerusalem be-

droht, auf sie anwenden konnte. Und ähnlich waren die Zustände im

ganzen Lande. Die Verarmung, die durch die Versiegung der Erwerbs-

quellen und den Steuerdruck schon in den letzten Zeiten des römischen

Reiches begonnen, dann durch die Kriege und Raubzüge der Barbaren

und durch die Landtheilungen der Gothen und Longobardcu gesteigert

war, wuchs naturgemäss immer mehr, während die beständigen Fehden der

longobardischen Fürsten unter sich die Bevölkerung in steter Sorge und

Unruhe erhielten. Daher denn eine Enlmuthigung und Verwilderung, welche

der Kunst ihre Kräfte entzog. Jeder dachte in dieser Koth der Zeiten

nur an sich, an seine Erhaltung, an seinen Vortheil, an Materielles; wer

konnte da noch die Freiheit des Geistes haben, sich in das Schöne hinein

zu denken, sich au ihm zu erfreuen V Man fuhr freilich fort zu bauen;

das persönliche Bedürfniss sowohl wie die kirchliche Stimmung machten

ihre Anforderungen geltend. Man gefiel sich sogar noch in einer gewissen

Pracht oder glaubte damit Gott zu dienen. Aber man begnügte sich mit

der äusserliehen Leistung und hatte weder Sinn noch Maassstab für die

feinere .Ausführung. Daher denn die zunehmende Gleichgültigkeit, die

ZusanimensfelluBg verschiedener antiker Fragmente ohne innere Uebereiu-

stimmung und ohne Rücksicht auf ihre ursprüngliche architektonische Be-

deutung, die stampfe Formbilduug, wenn man einzelne Thoile ergänzen

oder nachahmen wollte, die sorglose und unordentliche Technik. Wie weit

der Verfall selbst in Rom gediehen war, beweist ein Schreiben des Papstes

Hadrian I. an Karl den Grossen vom Jahre 780, in welchem er behufs

Herstellung der den Einsturz drohenden Balkendecke der Peterskirche von

dem Kaiser nicht bloss das Geschenk der dazu nöthigen Baumstämme,

sondern auch die Zusendung eines Meisters erbittet, der fähig sei, diese
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Herstellung, so wie es früher gewesen sei, zu bewirken. Es scheint also,

(lass er einen solchen Meister nicht besass').

Wichtiger für die abendliindischo Ilildnng als Italien begannen nun

die nördlichen Liindcr zu werden, ln Gallien hatten sich die Westgothen
in den reichen südlichen Provinzen ebenso und selbst mit grösserer Gewandt-

heit wie die italienischen Ostgothen an einheimische Sitte und Cultur

gewöhnt. Ihre Könige schmückten Villen und Paläste durch die kunstreiche

Hand römisch-gallischer Werkmeister, deren Kenntnisse und Geschick da-

durch in Uebung blieben. In diesen Gegenden, die überhaupt von römi-

mischer Cultur tiefer durchdrungen waren, erhielt sich auf diese Weise ein

Ueberrest antiker Technik und selbst antiken Stjis ununterbrochen; wir

können ihn noch sehr weit im .Mittelalter erkennen*). Schwächer war das

römische Element im Norden von Frankreich und geringer die Bildungs-

fähigkeit der Franken; indessen bemühten sich auch die merowingischen

Fürsten in ihrer Weise um alte Cultur und gewiss war die architektonische

Praxis auch in den von ihnen beherrschten Gegenden nur eine minder

reine Befolgung römischer Lehren. Im ganzen Gallien erhielt sich daher

nocli die alte Bauweise, wenn gleich mit grossen localen Verschiedenheiten.

In einigen Provinzen bestand zwar noch neben dem regelmässigen Quader-

bau, den man bei kostbaren Anlagen anwcndetc und als römische Weise

bezeichnete, eine leichtero Constnictionsart, sei es in Holz oder in Bruch-

steinen, welche man die gallische nannte, und von der dahin gestellt

bleiben muss, wie sie sich zu römischem Mauerwerk verhielt*). In anderen

') Jall’e, Mimumoiila Carolina, S. 210, Nr. C7 der päpstliclieii Briefe. Oie Bitte

nm Ziisendttng de.a .Meisters könnte vielleielit einen andern tiriitid gehabt haben, iiäm-

Uch den, dem Kaiser oder seinen mit der .\bliefening beanftragten Beamten den Ver-

dacht oder Vonvand rdiermässigcr Kordemiig zu benehmen. Allein dem steht ent-

gegen, diws bei einer ähnliehen Forderung von Balken für amlere, nicht näher bezcieh-

nete also idine Zweifel kleinere und weniger prachtvidle Kirchen von einem Meister,

der ilen Umfang der Sendung bestimme, nicht die Retie ist.

*) Es scheint sogar, dass atich fiotlien das römische Hanilwerk erlenit hatten, iiinl

mit den Einheimischen wetteiferten. Venantiits Fortnnatns (lib. 2. c. 9): „Qitod nullns

veniens Romana gente fabrivit, hoc vir barharica prole peregit opns“. Ebenso

wenig wie in den gothischen Gegenden fehlte es im mittleren Frankreich an .Xrbeitern;

die Bericlite Gregor’s vott Tours über die von seitieu Vorgängern und von ihm selbst

nusgeführten Bauten und Herstellungen („artiflciim nostronim opere“) ergeben dies un-

zweifelhaft. Indessen scheinen jene gothischen Gegenden den Vorrang gehabt zn

haben, denn nacli ihnen benannte man im nördlichen Frankreich die dahin berufenen

südfranzösischen Werkleute. Der Verfasser der Vita S. Atidoeiii (Act sanct. 24. .Vtig.

p. 818\ ein Schriftsteller des 10. .lahrhundcrts sagt von iler Pelerskirche zn Ronen,

diuss sic „qnadris lapidibio', mann gothiea a primo [.uthario construeta“ gcweseit sei.

t) Von der .Vmantiuskirche zti Ronen (632) heisst es: hasilicam . . . non Galli-

cano ritit minttlis ac mdibtis, sed quadratis ac dedolatis lapidibiis exstniendam enravil

(Mabillon Anna!. Tom. I. p. 328. Kreiiser, Christi. Kirchenban I. 257). Oer Bischof
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dagegen, namentlich da, wo reiche, befestigte Städte Mittelpunkte römischer

Bildung geworden waren, erhielt sich römische Prachtliebe und römische

KunstUbung aller Art. Die Gedichte des Venantius Fortunatus, Bischofs

von Poitiers (f nach COO) tmd die Nachrichten des Bischofs Gregor von

Tours (I 594) lassen die Bauthätigkeit in Gallien in der zweiten Hälfte

des G. Jahrhunderts, namentlich in den bischöflichen Städten noch sehr

gross erscheinen. Nach den freilich poetisch ausgeschmückten Schilderun-

gen, welche der erste in seinen Versen giebt, waren die zahlreichen, in den

verschiedensten Gegenden Galliens erstehenden Kirchen noch in voller

Pracht, mit goldglänzenden Mosaiken und mit Marmorsäulen geschmückt.

Die eilfertige und oberflächliche Bekehrung Chlodwigs (496) hatte die

Gelegenheit zur Ausbreitung des Christenthums unter den Franken geboten,

welche jetzt ihre Früchte trug, und den Bischöfen die Mittel gewährte

und die Aufgabe stellte, diese Jugendliche Begeisterung durch die Pracht

des Cultus zu nähren. In der Regel wurde diese römische Kunst nur auf

Kirchen verwendet; die Franken, obgleich reich und üppig geworden, rich-

teten ihre Wohnungen noch nach alter, einfacher Sitte ein. Ihre Zimmer

waren mit Teppichen, die Bänke und Sessel, auf denen sie nach aufge-

hobener Mahlzeit noch lauge zu zechen pflegten, mit Polstern bedeckt, sie

liebten, mit goldenen Gefässen zu prunken; aber ihre Häuser lagen mit

Scheunen und Ställen in einer Einfriedigung, und selbst städtische Gebäude

waren noch oft von Holz, durch Nägel zusammengehalten, durch deren

Ilerausziehen man sie zerstören konnte ’). In den römisch gebildeten

Städten und bei den Abkömmlingen der Römer erhielt sich aber auch in

dieser Beziehung ein höherer Luxus. Namentlich erweckte ein Schloss,

welches um 5G3 der Erzbischof Nicetius von Trier und zwar nicht in

dieser noch immer wohlerhaltenen Stadt, sondern auf einem Berge au der

Mosel, wo noch jetzt ein Ueberrest der späteren Burg Bischofstein steht,

errichten liess, die Bewunderung der Zeitgenossen. Die Mauer, welche

den weiten, auch Aecker enthaltenden Raum umschloss, war mit dreissig

Thürmen befestigt, dass Schloss selbst auf Säulen ruhend und so hoch,

dass Venantius Fortunatus es einen zweiten, dem Berge aufgesetzten Berg

nennt®). Die Kirchen behielten in Gallien noch durchgängig die Basili-

voii Cüliors i'rbautc um 630 seine bisehüfliche Kirelic non quiilem noslro gallicnno

mure, sed sirut aulüpioniin innrurum ambitus inagnis quadrisqiie saxis (Exccrpia ex

viUi S. Desiderii ap. Bouqucl t. III. p. 331). Vielleicht war da.s in dem (icselzc des

Königs Luiiprand (a. oben S. 516) (ariUrle upus galUcuni ebenfalls ein Bau in Bruch-

steinen. Vebrigens wurde, besuuders im nördlichen Frankreich, aucli noch hüuflg in

liulz gebaut.

*) Breg. Tiir. Hist. Krane. IX. 35. X. 27. III. 15. V. 33 etc. Alwin Schultz in

den Mitth. d. k. k. Ceiitral-Commi.ssion Vlll. 336.

*) Venantius Kortunatiis, Carm. lib. III. c. 12. Wenn Kiorillo (I. 384) und Otie
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kenform. Gebäude, welche wir dieser Zeit mit Sicherheit zuschreiben

könnten, sind nicht erhalten; dagegen hat uns der Geschiclitschreiber der

Merowinger, Gregor von Tours, ziemlich ausführliche Beschreibungen

zweier grosser Kirchen, die vor und zu seiner Zeit gebaut wurden, hinter-

lassen. So dunkel manche der von ihm gebrauchten Bezeichnungen sind,

so geht doch soviel daraus hervor, dass es längliche Gebäude, in Kreuzes-

form, mit runder Chornische, mit Säulen im Inneren und mit gerader Decke

von massiger Höhe waren, mithin Basiliken’». In den s|iätereu Zeiten des

{Gesch. der deutschen Baukunst S. 48) naeh dem ^ organge des trierisclien Ijocalhistü-

rikers Hontheim annehmen, dass italienische Werklente diese Burg ausgefiihrt, so

ist das eine unerwiesene Vermuthiing. Der Brief des Bischofs Hufus von Oetodurus,

in welchem er dem Nicetius „arliflees de |jartibus ItaÜae aecitos** empfiehlt oder zu-

weisl, lässt Dicht ersehen, dass es Batilcnie, und noch weniger, dass sie zum Bau dieser

Burg bestimmt gewesen. Es kann an römisch gebildeten Handwerkenj in Trier noch

nicht gefehlt haben.

*) Die ßn>ilika zu Clermoni beschreibt er (Hist, Krane. !ih, H. c. 16) aU „150 Kuss

lang, 60 breit, bis zur Decke im Hauptschiffe 50 Kuss hoch (in altum infru capsum
tisqiie ad canieram pedes50); vorn eine runde Apsis, auf jeder Seile Flügel habend von

zierlicher Constniction, so dass das ganze Gebäude in Kreuzlorm ist, inii 42 Keiislern,

70 Säulen, 8 Tliüren“. ßinterini (Denkwurdigkeilen 1\'. Abth. 1) nnd neuerlich Hübsch

a. a. 0. S. 1(^ wollen das Wort camera durch Gewrdbe übersetzen. Allein es hat

in der klassischen Uteralur nicht selten und ebenso io der miUelaherlicheii die Be-

deutung einer Balkendecke, nnd wird namentlicl» von Gregor von Tours kurz

vorher in diesem Sinne gebraucht. Er erzählt nämlich in cnp. 14, dass der Bischof

Perpctmis die kleine Z<‘lb\ welche er über dem Grabe des h. Marlin zu Tours vtu'ge-

fiinden, abgebrochen, dabei aber die
,
.Camera“ dieser Zelle, weil sie zierlich gearbeitet

gewesen, herausgenommen und in einer anderen von ihm zu Ehren der Apostelfürslen

gebauten Basilika angebracht habe. Eine solche Versetzung konnte natüriicli mir mit

einer Holzdecke, nicht mit einem Gewölbe vorgenommen werden. Zweifelliafier ist

das Wort capsum; es bedeutet den Uuinpf eines Köri>crs und kann daher wohl auf

das Schiff bezogen wenlen. Allein ob das Ganze oder welcher Theil? Du Gregor e»

bei der Höhe anfiihrt und er ohne Zweifel die höchste Stelle des Gebäudes im .Auge

liatte, so muss es das Mitielscliiff sein. Auffallend ist die grosse Zahl tier Säulen, na-

mentlich weil sic so viel grosser ist als die der Fenster; wahrscheinlich sind die Säulen

einer Gallerie milgezählt, schwerlich war die Basilika fünfsciiiflig. Die Paulskirche

hatte 80, die alte Peierskirche in Hom noch mehr Säulen; aber dann wäre die Breite

im Vcrhältnisa zur Dinge grösser gewoi*den. Wie (.Mothes (BasiÜkenforin S, 4‘J) dazu

kommt, eine Kreuzung« k up pel auzmiehmen, |1st mir unerklärlich. Besonders da er

seihst annimmi, dass die Schiffe nicht gewölbt, sondern mit einer Biildendecke versehen

waren. Dunkler ist die andere Beschreibung, die der Basilika des h. Martin in Tours

(eod. cap. 14). Habet in longiludine pedes IGO (nach anderen Lesarten 155), in hitum

60, in aluim iisqiie ad cameram 45, fene&iras in allario 32, in capso 20, rohimnas 41,

in tolo aediftcio feiieslras 52, columnas 120, ostia 8, 3 in altario, 5 in capso. Hier

entsteht denn eine grosse Schwierigkeit dadurch, dass in altario 32 Feinster und mithin

mehr sind als in capso, im Schiffe. In der Ausgabe des Greg. Tur. von Guadot und

Taranne (Paris 1836) ist eine Restauration versucht, nach welcher das aharinm (da es
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nifrowiiigisclien Geschleclites, während der wilden Kämpfe, welche das Land

verwüsteten, litt ohne Zweifel auch die Baukunst; indessen fehlte cs doch

nicht an Gelegenheit zu einzelnen i)rachtvollen Bauten, und in den geringen

l'eherresten derselben finden wir noch immer unverkennbare Xachbilduugcii

römischer Fonnen^'. Römische Mauertechnik endlich erhielt sich nicht

bloss im Süden Frankreichs, sondern selbst in den weniger romanisirten

westlichen und nördlichen Gegenden bis in das 11. Jahrhundert*).

Anders waren die Verhältnisse in England; römische Sitte und Technik

hatten die entfernte Insel nur schwach berührt und waren nach dem Ab-

züge der römischen Heere völlig vergessen. Die Angelsachsen bedienten

sich daher hier anfangs ausschliesslich des Holzbaues, und erst nach ihrer

Bekehrung zumChristenthume, begannen sie steinerne Kirchen zu bauen. Edwin

von Xorthumberland umgab die hölzerne Kajiclle, in der er getauft war, gleich

darauf ^627) mit einem Steinbau; sein Bekehrer, St. Paulinus, errichtete

massive Kirchen in Lincoln und in York. Allein es fehlte viel, dass diese

neue Bauweise sofort Wurzel fasste, noch immer wurden daneben Kirchen

in Holz gebaut, und als ein halbes Jahrhundert später die Saat des Chri-

stenthums reicher aufging und das Beilürfniss nach neuen und soliden kirch-

lichen Bauten wuchs, fehlte es an dazu geeigneten Arbeitern. Man wandte

sich daher nach dem benachbarten Gallien; der Abt Benedict Biscopius,

ein Eingeborener, der mit unermüdlicher Thätigkeit für die Civilisation

seines Vaterlandes wirkte, reiste und sandte wiederholt nach Gallicn(672—()74\

um Maurer, welche einen Steinban herstellcn konnten, und Leute, die in der in

rdicr dem Grabe ties iieiligeii gebaut) eine kreisrmiile Koriii erliäll. Allein di<‘ Stelle

scheint verdorben und lückenhaft. Es bleibt imerklärbar, woher im Schilfe eine un-

gerade Zahl der Säulen entstehen kütmen, und wodurch die Zahl der Säitlen im Ganzen

sich so gewaltig gesteigert habe. Unwahrscheinlich ist es, dass der sorgsame Bischof

eine so eigenlliüniruhe Constnicliun wie die vorausgesetzte nicht besonders gerühmt

hahim würde. Pie Ui-stattrulionen beider Kiicheti, welche Hübsch a. a. 0. T. 4S giebt,

sind ganz willkürlich iiml unwahrscheitilich.

') So Hess Dagobert I. ilie Abteikirehe von St. Denis (von deren Emeueriitig im

12. Jahrhundert später die Rede sciti wird) prachtvoll aiisschmücken
;

sie prangte mit

Marmor, etleln Metallen uml Teppichen. Hier und in der Kirche von Montmartre so wie

in der Abteikirehe von Jonarre hat man Kapitale mit schlechter Nachahmung antiker

Kormen gefunden, welche iler merowingischeii 7.eit atizngehören scheitnni. Rev. tle

l’Arch. 1841. p. 289.

-) Besonders beliebt war die Verbindung von Steinen verscliiedener Farbe oder

von Ziegeln und Steinen, oder das Mauenverk mit schräger Lagertmg der Steine (fisch-

grätenaiiig), immer also Constmetionsarten, die einen malerischen Elfecl gehen. Bei-

spiele sind das Kirchlein St. Jean zit Poitiers, die Kirclien zu Savenieres, St. Eusebe zu

Gennes (beide im Dcp. Maine und Loire) iiuil die iiiiter dem Namen Basse-Üetivre be-

kannte alte Basilika zu Benuvais. S. die beiden ersten bei tiailhabnnil. Die Kirchen

zu Poitiers und Beauvais vielleicht noch aus ilem 7. oder 8. Jahrhundert, liie anderen

jünger.
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England noch unbekannten Kunst des Glasinachens erfahren waren, herheizu-

holen ^). Auch sein Freund Bischof Wilfred liess ifaurer aus Gallien und selbst

aus Born kommen®) und es entstanden nun noch im Laufe des 7. Jahrh.

mehrere bedeutende Kirchen im Vuaderbau, der nun liier noch entschie-

dener als schon in Frankreich den Namen des Körner bau es erhielt®).

Grösstentheils scheinen diese Kirchen Basiliken gewesen zu sein*), indessen

finden sich auch einige ungewöhnliche Anlagen; namentlich war die von

Wilfred angelegte Marienkirche zn Ilcxhain ein Kundbau, vielleicht mit

vier Kreuzarmeir’'). Allein diese Bauthütigkeit genügte nicht einmal, die

*) öodae, Hist. abb. Wiremuili. Benodicius — Galliam petens, coemeiitan<ts, qui

Inpideain sibi ecclesiam juxia Homaiiorum morem faForeiu; — mi>ii Icgatarios

(ialliam, qiii vitri factores, artificcs viilflicei Brilaniis iiuogiiiios ad laucellaiidas eoi lesiat*

portiriiumquc et coeiiaciilorum ejus leiieslras adducereiil eic. Luppeiiberjf, Gi'schivht*' von

England 1. 170.

*) Norli Uieliard HagiiUt. lib. I. c. 5 verscltrieb er atis Rom, Italiea tind Frank-

reich: caemeiilarius et quoslibet alios imUistrlos artiHces.

Der Nachfolger Benedicts, Abt Ceolf von AViivmuth sendet (710j dem Pb ieii-

kdiiige archiieeios qul romaiio inore ecclesiam ex lupide construereiit. Mahillon An-

iiales Tom. H. p. 39 «ml Betla, Hist. ecd. lib. 5. c. 21.

'*) Bischof Wilfred baute iu Ripon, „basilieam p«dito hipide . . . varii^ coiimuiis

et porlicibus sufTultam“. Kddius, vita Wilfr. eap. 17.

*) Coiistruxerat b. Wilfridus in eodem vico ecclesiam iu lionore beotissiraae virgiuis

Mariae opere rotuiidu, quam quatiior portlcns qiiatuor n'spicieiuos muudi climuta am-

biebant. Acta SS. Bcncd. Sacc. III. Part. I. p. 210. Dass auch die von demselben

Bischof gebaute .\ndreaskirche zu Hexham ein Rundbau gewesen, wie man angenom-

men, steht keineaweges fest. Sie scheint nach der Beschreibung des Eddius im Lc.

heu Wilfrids cup. 22 ein r(‘ch(winkeliger Bau (mirabili longitudiae et aliitudine

imirorum), und wenn sie zugleich, wie der Beschreiher hinznfügl: variis (inearum an-

fractibiis viarum, uliqmuidu sursiim, aliquando deorsum, per cociileas ciiTumductu

war, so deuten diese dmikelu Worte eher auf Treppen, die zu Emporen führten, als

auf einen Riimlbau. Indessen muss der Bau doch ungewühulich gewe^n sein, tla

unser BerichierstaUer versichert, dass er nicht davon gehört habe, dass dieseits der

Alpen irgend eine aiidt^e, so gebaute Kirche existire (ueqiie uilam dotiutm aliain talem

aediftcatam audiviinus). Noch weniger war (wie Prof. Bock iu Brüssel im BuUetiu de

I’Acad, de ßelgique. 1850. S. 45 annimmi) die von .\lciiiu (741—780) errichtete Kirche

zu York ein Polygonbau. Dass Alcuin (de Poniif. Eccles. Ebor. bei Gale S. 729) sie

<*ine Basilika iiemu, ist zwar nicht dagegen gehend zu machen, da auch das Aachener

Münster gewöhnlich diesen Namen erhält. Aber es ist auch nichts in Alcuins Bes<‘hrei-

hung, was darauf schliessen Hesse, dass sie eine andere als die gewöhnliche Basiliken-

form gehabt habe. Die „eolumnac suppusitae quae staut curvatis nrctibus“ sind nur

bogeiitrageiide Säulen, und die Verse

Pulcbraque poriieiboü fulget circomdata maltia

Plurinia diverets retlncns solaria tectis.

lassen nur auf Emporen und verschiedene Höhe der einzelnen Tlieile schliessen. Erst unter

König Alfred (872—901) linden wir w ieder einen Ceiilralbuu in England in der Kloster-

kirche Adelingiu (Aihehiey), wo aber, wie es scheint, die Enge des Ruimies die Veran-

lassiuig gegeben. W. Malmi'sbnry, de gest. Poniif. Angl. p. 145. Eine Zusammen-
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nationale Gewolmheit des Holzbaues auch nur bei Kirchen völlig zu ver-

drängen und vermochte noch weniger Werke von bleibender Bedeutung

hervorzubringen.

Einen höheren Aufschwung nahm die Baukunst des Nordens erst da,

als die fränkischen Länder unter Karl dem Grossen zu einem mächtigen

Reiche vereinigt waren.

Karl, der überhaupt in dem Bestreben nach römischer Civilisation

dem Theoderich glich, war wie dieser nicht unenii)fäuglich für Pracht umi

Glanz, und hielt es der kaiserlichen Würde, die auf ihn überging, ange-

messen, auch wahrhaft kaiserliche Denkmäler zu hinterlassen. In den ersten

Uecennien seiner Regienmg nahmen ihn die steten Kriege, welche ‘seine

Gegenwart auf entfernten Schlachtfeldern forderten, und die Herstellung

einer geregelten Verwaltung im Frankenreiche vollkommen in Anspruch;

auch musste er sich erst die geeigneten Männer zur Ausführung seiner

Gedanken heranbilden. Aber nachdem dies Nothwendige erreicht war, wandte

er sich mit gleicher Energie der Befriedigung seiner Künstliche zu.

Offenbar hatte ihn der Anblick der grossartigen Bauten von Rom

und Ravenna tief ergriffen; er wollte die Pracht dieser ehemaligen Herr-

schersitze auf seinen neuen Staat übertragen. Er nahm daher, nach der

in Italien selbst herrschenden Sitte, keinen Amstand den Palast Theoderichs

in Ravenna zu diesem Zwecke zu plündern, liess sich vom Papste Hadrian

die l-irlaubniss ertheilen, Mosaiken, Marmor und ähnliche Prachtgegenstäude

daraus zu nehmen^), und schritt bald darauf zur Ausführung seiner Plane.

Er hörte es gern, wenn seine Dichter Aachen ein zweites, ein werdendes

Rom nannten^, und begann in seinen Residenzen zu Ingelheim, Nymwegen

und Aachen Paläste zu bauen, welche die Bewunderung seiner Zeitgenossen

erweckten. Für die gottesdienstlichen Bedürfnisse zu sorgen, die Kirchen

anständig und reichlich auszustatten, trieb ihn seine Frömmigkeit ebenso-

sehr als seine Sorge für die Civilisation des Landes; der Kirche wandte

sich daher seine Baulust in höherem Maasse zu. Eine Sage erzählt*

dass er so viel Kirchen gestiftet, als Buclistaben im Alphabet, und dass

er jeder einen goldenen Buchstaben von grossem Werthe geschenkt habcj

eine Erfindung die wahrscheinlich die Zahl der kirchlichen Bauten KarL

eher verkleinert als vergrüssert, aber doch zeigt, wie das Volk seine AIu-

nificenz in geistlichen Stiftungen anerkannte, ln einer Schrift, welche,

Stellung dieser Bcschreibungeu giebl Brittoii Vol. V. und der 1840 bei Parker iii Ox-

ford erschienene Companiun to die Glossarj’ of terms.

') Jalfe, Monuinenta Caroliua. S. 208. Das Schreiben des Papstes ist nicht datiri,

und ergiebt durch seinen Inlialt nur, dass es zwischen 781 und 791 enstanden sein muss

-) Angilbertus Carmen de C. .M. bei Pertz Ser. II. „Koma secuiida“ „veulurae

moenia Romae“.

*) Königshoven Chronik, cd. Schilter S. 103.
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wenn auch nicht von dem Kaiser selbst, doch in seinem Namen und Auf-

träge verfasst ist*), vergleicht er die Kirchen seines Reiches mit denen

des byzantinischen, und i-ühmt, dass während diese an Licht und Weih-

rauch, ja selbst an Erhaltung des Daches Mangel litten, die seinigen sogar

mit Gold und Silber, mit Edelsteinen und Perlen ausgestaltet seien. Er

sorgte durch Gesetze, dass jeder, dem die Erhaltung einer Kirche obliege,

diese Pflicht erfülle, er liess ihren baulichen Zustand durch seine Sendgrafen

besichtigen *).

Von seinen Schlössern ist uns nichts erhalten, doch geben gleichzei-

tige Schriftsteller in Prosa und in Versen Beschreibungen, aus denen sich

wenigstens so viel ergiebt, dass sie höchst prachtvoll und grossartig waren

und ähnlich wie die Paläste der römischen und byzantinischen Kaiser ans

vielen einzelnen Gebäuden bestanden. Wenn es in einer poetischen Schil-

derung des Ingelheimer Palastes heisst, dass er tausend Eingänge und tausend

Höfe habe, so ist das ohne Zweifel nicht buchstäblich zu nehmen, aber es

deutet doch darauf hin, dass eine grosse Zahl von einzelnen Sälen und

Häusern bestand ®). Von dem Palaste zu Aachen erzählt ein anderer

Schrift.steller, dass die Wohnungen der Ilofbcamten so um das Palatinm

herum geordnet gewesen, dass der Kaiser durch das Gitter seines Oberge-

schosses die Aus- und Eingehenden habe beobachten können; dass ferner diese

Nebengebäude auf Säulen geruht hätten, so dass unter ihnen nicht bloss

Kriegsleute und Diener, sondern auch das Volk Schutz gegen Regen und

Schnee, gegen Sonnengluth und Kälte fanden*). Von den Wandgemälden,

mit denen diese Paläste geschmückt waren, von den Schätzen, welche sie

enthielten, wird weiter unten die Rede sein. Alle diese Pracht ist ver-

schwunden; ein Paar Kapitälc im Museum und im Dome zu Mainz, ge-

wöhnliche spät-römische Arbeit korinthischen Styles, einige Säulen im

*) In (li-ii berülmilcii uml milcii näher zu erwätmenilen I-ihri carolhii.

*) Nenmler K. G. III. 488. Volumns ilaqne nt uiissi nosiri per singulos pago»

praeviderc sludeant, priimim de ccclesiia qmimodo slnictae aut destmetae siiit, in teelis,

in maceriis, sive in parietibus, aive in pavimenlis, nec non in pietnra etc. CapiL ann.

807. c. 7. Aehnliche Vorsohriflen wiederholt er hänlig. Baluz. Capil. reg. Franc, t. 1.

p. 460. 612. 783. 855. i)33.

’) Emiohlna Nigellnst, (.'amien rernm I.udorici I’. gestarnm (hei Periz Script. II.)

I.ib. IV. V. 181:

Quo doma.<i alt» patet. centuro perflxa coIqiddU,

Quo redituN varii, tectaque mnUinioda,
Hille aditus, reditas, millenaque claustra domorum.

Der Palast zu obprleidi nach E^iiiliardt. ausdrücklicher Bemerkung (cap. 17)*

von Karl migefangeii, wurde erst unter der Regiei'img iU'ines Sohnes vollendet.

Momichus SaiigaJIeusis. Lih. I, c, 30 (hei Julfe Monimi. Carol, S. 66l\ Oie

letztei^ ahnte Einrichtung erinnert an die italienische, besonders in der Lombardei am Fusse

der Alpen herrschende Sille unter den Ralhhäiiseni Säulenhallen anzulegen, in welchen
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Sclilossliofe zu Heidelbcrj.', alle aus Ingelheim stamnienil, einige Fragmente

von Süuleustännnen und Mauern daselbst an Ort und Stelle*;, sind die ein-

zigen erhaltenen Ueberreste dieser gliinzenden Hallen.

Kinen grossen Eindruck machte den Zeitgenossen der Gedanke Karls,

den llhein bei Mainz trotz seiner Breite von fünfhundert Schritten mit

einer ganz von Stein errichteten Brücke zu übcrs])annen. Schon in den

früheren Jahren seiner Begierung hatte er hier eine Brücke vollendet,

welche auf mächtigen Steinpfeilern ruhete, aber übrigens aus Holz bestand.

Flin Jahr vor seinem Tode brannte dies llolzwerk ab und er beschloss

nun und begann sie ganz von Stein herzustellen. Dies gewaltige Unter-

nehmen wurde aber durch seinen Tod tmterbrocheu und noch achtzig

Jahre nach demselben .sah ein Dichter, dessen Verse uns erhalten sind,

die in gleichen Abständen zwischen den Finthen des Stromes emporragen-

den Steinma.ssen, und beklagt, dass ein so grosses M'erk nun für immer

unvollendet bleiben werde-).

Von den kirchlichen Monumenten des Kaisers ist uns nur ein einziges

geblieben, aber auch ein höchst wichtiges, die Kirche in Aachen, mit

manchen Vcründei-ungen zwar, aber ini Ganzen noch vollständig. Schon

die Zeitgenossen scheinen sic als die höchste Kunstlcistung des Jahrhun-

derts betrachtet zu haben; wenn von Karls Bauthütigkeit die Bede ist,

steht sie überall voran®). Und in der That kann man sie als die höchste

architektonische Leistung der Zeit betrachten, vollkommen ausreichend,

um daran die Bichtnug und den Umfang der Kenntnisse derselben zu

ermessen.

Die Gestalt der Kirche ist nicht die der Basiliken, sondern schliesst

sich an die römisch-byzantinischen Central- und Kui>pelbautcn an. Ilme

Bestimmung als Schlosskapelle und zugleich als Grabmonument des Stif-

ters mochte die Wahl dieser Form herbeigeführt'*), der Anblick von S. Vi-

<Ias \ Olk Sdiulz gegen das M'eller findet. A gl. übrigens über diese Paläste im .\11-

genieiiieii Kiorillo, Beutschlnnd I. 29, über die Lage des Aachener C. P. Boek in den
.lahrbücliern der rhein. Altertlninisi’renndi' Heft 5.

*) Nähere Aiisknnft darüber giebl v. Cohausen in Heft 5 der: .Mibilduugeu von
Mainzer .\llertliiimern. Mainz 1852.

-) Poela Saxo. lib. V. v. 443 ff. Jaffe, Mounin. Carol. p. (il9. Eginhard Vita

C. M. eap. 17. Der Mönch von St. Iiallen spricht in dunkler Bede davon, dass der
Briiekenban durch geregelte Theilnahme von ganz Europa zu Staude gekommen s<m.

Monaehus Saiigall. Lib. 1. c. 30 bei Jaffe n. a. 0. S. 661. \'ielleieht hatte hier schon
ein rötniseher Briiekenban bestanden, ilen Karl benutzte.

’) Eginhard nennt diese Kirche und die Mainzer Briicke „inter praecipua“, der Poeta
Saxo zeichnet sie noch stärker ans.

') Die \ ennnihntig, welche Prof. Bock iti Brüssel im Bulletin de l’acad. de Bcl-
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tale in Ravenna daför eingenommen haben. Wenigstens stimmt sie in den

Maassen ziemlich mit diesem Vorbilde überein, während übrigens der

Plan dnrehans selbstständig ist und wesentlich davon abweicht. Sie besteht

nämlich zwar wie S. Vitale ans einem inneren achteckigen, von einer hohen

Kuppel überwölbten Raume, umgeben von einem Umgänge geringerer Hohe,

der sich in zwei Stockwerken gegen den Mittelraum öffnet, ist aber viel

einfacher, man kann wohl sagen zweckmässiger, construirt >). Der Umgang

ist nämlich nicht wie dort ebenfalls achteckig, sondern sechszehneckig,

und zwar so, dass seine Seiten denen des inuem Achtecks gleich sind und

sich zu ihnen abwechselnd parallel und diagonal verhalten. Es ist da-

durch erreicht, dass der Umgang abwechselnd in quadratische und drei-

eckige Felder zerfällt, jene den Seiten des inneren Achtecks entsprechend

und im unteren Umgänge mit Kreuzgewölben, diese an die inneren Pfeiler

anstossend und mit einem, dem Kreuzgewölbe verwandten aus drei Kappen

bestehenden Gewölbe überspannt Acht starke Pfeiler ohne Kapitale stützen

im Innern den Mittelbau und tragen auf ein-

fachen Kämpfergesimsen die Bögen des Unter-

geschosses, über welchen dann auf einem

kräftigen Gesimse die bedeutend, etwa um
die Hälfte höheren Arcaden des zweiten Stock-

werks sich erheben, welches zwar ebenso wie

das untere Geschoss durch halbkreisförmig

geöffnete, auf Wandpfcilern ruhende Zwischen-

wände in sechszehn abwechselnd quadratische

und dreieckige Felder gctheilt, aber in an-

derer Weise überwölbt ist. Die Aussenwünde

dieser Empore haben nämlich bei Weitem

nicht dieselbe Höhe wie jene nach Innen ge-

öffneten .\rcaden, so dass das auf den Zwi-

schenwänden ruhende Tonnengewölbe nach
, . , 111 ,. ... t Münster in Aachen.
<Iem nnttleren Achteck Inn anstcigt und so

demselben zugleich als kräftige Strebe dient. Ueber den Arcaden erhebt

sich dann die senkrechte Mauer des inneren Achtecks mit geringer Höhe,

giqiii- 1850. S. 46 ausgpsprodipii, dass eine in den Jaliren 741—780 in York erbaute

Folyffoiikirclie das Vorbild grewesen, ist durchaus unerwiesun. S. über diese Kirche

in York oben S. .525. Anm. 5.

Aufiialimeii von Franz Mertens in der Wiener ßauzeitnii^^ 1840. S. 135, dann

bei E. Förster, Denkmale deutscher naiikunsl II. S. 41 ff., Isabelle Edif, circ. lab. 54,

55. Hübseh a. a. 0. Taf. 49. Die Spannung der Kuppel beträgt etwa 50, die Höhe

4les inneren Achtecks etwa 100^ Fuss.

SsliBMM's KniiBigosch. 2. Anfl. III. St
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die aber genügt, acht ziemlich grosse rundbogige Fenster aufzuuehineu,

Uber denen dann das Ganze mit einer, nicht wie in S. Vitale kugelförmi-

gen, sondern in acht Kappen gebrochenen Knppel schlicsst. Die ganze

Anlage ist also sehr viel einfacher, klarer, nüchterner, als die von S. Vi-

tale; die statische Berechnung ist eine durchaus richtige, aber auch un-

verhüllte. Der Urheber des Planes hat sich die Aufgabe klar vor Augen

gestellt und immer den kürzesten Weg gewählt. Auf die volle Kngel-

fläche der Kuppel, auf den Parallelismus eines inneren und äusseren Octo-

gons hat er verzichtet, aber dafür auch die künstliche Anlage der Halb-

kup]ielii und die schwierige Uebcrleitung aus dem Achtecke in die Kreis-

fläche der Kuppel vermieden und das erste Beispiel eines einfach und
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consequent durcligeführteii Strebe.systeras gegeben, das trotz ziemlich man-
gelhafter technischer Ausführung den Jahrhunderten und der ZcrstömiiK
Trotz geboten und weiteren Erfindungen vorgearbeitet hat').

Dieser einfachen und strengen Anlage wurde dann ein reicher Schmuck
angepasst.- Jene oberen Arcaden, deren unverhältnissmässig weite Oeff-
nungen an sich etwas leer erscheinen mussten, wurden durch eine eigen-
thumliche doppelte Säulenstellung gefallt. Je zwei freistehende Säulen
etwa von halber Hohe der Arcado durch drei Bögen unter sich und mit
den Seitenwandeu verbunden, trugen ein Gesims, von welchem dann zwei
andere kleinere, jenen unteren entsprechende Säulen bis zu dem Bogen
der Oeffnung Aufstiegen, in dessen innere Leibung sie ohne irgend eine
architektonische Function durch ein auf ihrem Ka])itäl ruhendes formloses
rfeilerstück cingriffen. Die Schäfte dieser Säulen sind in den Dimensionen
und im Stoffe ungleich, theils von edlen Slarmorarten, theils von Granit
bald polirt, bald rauli, die Kapitale theils korinthisch theils compositcr
Ordnung, beide augenscheinlich nicht für dies Gebäude gemacht, sondern
aus verschiedenen antiken Gebäuden entnommen. Auch bemerkt Eginhard
ausdrücklich, dass Säulen, die der Kaiser aus Rom und Ravenna herbei-
geschafft habe, in der Kirche verwendet seien, wobei er, da keine anderen
Säulen darin Vorkommen, nur diese gemeint haben kann. Es ist daher
wohl möglich, dass das Vorhandensein dieser mühsam über die Alpen
geführten, kostbaren Säulen, für deren coustructive Verwendung der in
schlichter Consequenz durchgeführte l’feilerbau keine Stelle darbot, und
demnächst der Vergleich der nackten und schmucklosen Arcaden mit dem
reichen Fomienspiel der durch die Halbkuiipeln motivirten Säulenstellungen
in S. Vitale, während oder nach der Vollendung des Baues den Gedanken
dieser bloss prunkenden, überflüssigen Anordnung erzeugt hat"). In Italien
ist eine solche, soviel wir wissen, nicht vorgekommen, wohl aber findet sic
sich in der Sophienkirche von Constantinopel, nur nicht, wie hier, an
offenen Bügen, sondern an den kolossalen Fenstern, wo dann diese Säiden-

>) Im südlichen und minieren Kraukreicli bedeckte mau selir frülie das .Milielscliiir
<ler Basilika mit einem Tonnengewölbe, die Scitenscliiffe oder die über denselben be-
tiiidliclien Emimren aber mit halben Tonnengewölben, welche sich also als Strebe-
bögen an die obere Wand anlehnteti. Die steil ansteigenden Tonnengewölbe über dett
Emporen des Aachener Münsters haben dieselbe Bedeutung und können so als Vor-
bilder jener Anordnung angesehen verden, welche dann später wieder wesenlltch snr
Bddung des Strebesystems der IJothik beitrug.

") Eginhard, \ iia C. .M. cap. 2(5, Hübsch a. a. 0. nimmt mit Beziehung auf eine
nur unbekaunle Abhandlung des Prot. Bock in Brüssel au, dass diese Säulenstellungen
dem (lebäude nachträglich hiiizngefiigt seien. Nach Jener Stelle Eginhards kann
da-s nur in der im Texte angedeuteten Weise gedacht werden, wo es denn allerdings
wallt seheinlich ist.

"
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stcIlDng ein nützliches nnd selbst notliwendigos Rahmenwerk zur Sicherung

der schweren, in Marmor ansgeführten und durch die Marmorscheiben be-

lasteten Fenstersprosssen bildete ’).

Von der sonstigen reichen Ausstattung des Inneren mit Marmor nnd

anderen glänzenden Stoffen, deren Eginhard erwähnt, ist wenig übrigge-

blieben. An der Kuppel und selbst in den Fensterleibnngen, nnd daher

wahrscheinlich auch an den grossen dazu so sehr geeigneten Wölbungen

der Emporen waren Mosaiken angebracht. Auch an Metallschmnck fehlte

es nicht; vier zweiflügelige, zum Theil sehr grosse eherne Thüren, mit

regelmässiger Einthcilnng in mehrere Felder, und die Broneegittor der

Empore sind noch jetzt erhalten; diese mit sehr zierlichen, meistens an-

tiken Vorbildern nachgeahmten Mustern, aber doch mit charakteristischer

Auswahl nnd in eigenthumlichem, rhythmischem Wechsel, auf den ich später

zurückkommen muss*). Mit diesem Reichthnme der Ausstattung steht die

Dürftigkeit und Unvollkommenheit der architektonischen Gliederung in

einem cigenthümlichen Gegensätze. Der ganze innenranm zeigt eigentlich

nur die nackte Structur des Achtecks mit den für die Verbindung mit

dem Umgänge nöthigen Bogenausschnitten. Die Pfeiler sind nichts als

die Winkel dieses achteckigen Baues; das Kämpfergesims des unteren

Stockwerkes ist in starrer und ärmlicher Weise profilirt, den oberen Ar-

caden fehlt selbst dieser bescheidene Versuch einer Gliedening. Das

Aenssere des Umganges ist später so verändert, dass sich die ursi)rüng-

liche Anordnung nicht mehr erkennen lässt. Dagegen ist der senkrechte

Theil des Kuppelbaues noch erhalten, und zeigt ohne weitere Ausbildung

der Flächen an den Ecken des Achtecks eine den Strebepfeilern ähnliche

Mauerverstärkung, welche oben ziemlich gedankenlos von einem roh gear-

beiteten korinthischen Kapitale bekrönt ist. Dazu kommt, dass das Tech-

nische in der Behandlung des Steins, sowohl in den Verzierungen als im

Mauerwerk, überaus nachlässig und roh ist und selbst hinter den .\rbciten

der spät-römischen Zeit bedeutend zurücksteht.

Ziehen wir die Summe aller dieser Erscheinungen, so finden wir das

verständige Element dem Künstlerischen und Technischen vorausgceilt. Der

Meister dieses hervorragenden Baues ist mit den statischen Gesetzen wohl

t) Salzcnherg n. a. 0. Taf. 17. IVie .\nnrdnung in der Sophieiikirche ist, obgleich,

die anorganische Verbindung der oberen Salden mit dem Bogen auch hier vorkommt,

dennoch weniger auslüssig, weil die Kapitäle nicht korinthisch, sondern als ausladende

Würfel gestaltet sind, und die Trennung beider Säulenreihen nicht durch Bögen, son-

dern durch einen einfachen Arrhitrav bewirkt ist. Der Gedanke des Rahmens ist da-

durch deutlicher ausgesprochen.

•) Dass Thüren und Gitter aus Karls Zeit stammen argiebt sich, in Verbindung

mit dem Charakter der Arbeit aus ihrer Erwähnung bei Eginhard Vita C. M. cap. 26.
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vertraut gewesen und hat die Kühnheit und Kraft gehabt, sie wenn auch ini

Sinne und auf Anregung römischer Vorbilder doch in neuer und selbst-

ständiger Construction anzuwenden. Dagegen ist ihm der Sinn für die

feinere künstlerische Durchbildung, für organische Gliederung und für die

Entwickelung des Ornaments aus der Construction noch nicht anfgeschlos-

sen; er behandelt den Schmuck wie einen willkürlichen Zusatz, ohne inneren

Zusammenhang mit dem Ganzen, und lässt sich dabei unbedingt von

römischen Vorbildern leiten. Dazu kam, dass ihm die Unterstützung ge-

schickter Handwerker fehlte. Die llildung, welche selbst bei den begabten

und gelehrten Männern eine nocK neue und oberflächliche, aus der Ver-

standesregion noch nicht in Fleisch und Blut übergangen war, hatte auf

die niedrigere Klasse noch weniger Einfluss haben können. Die nach-

lässige Behandlung des Steines, die ungleiche und ungenaue Durchführung

aller Formen zeigt dass die rohe Hand der Werkleutc noch nicht fähig

war, sich an Ordnung und Regel zu binden.

Ueber den Urheber des Planes haben wir keine Kachricht'). Dass

•\nsigis, der nachherige Abt des Klosters Fontanelle, und vor ihm Egin-

hard die Leiter des Baues gewesen, wie von neueren Schriftstellern ange-

nommen wird, ist nicht unwahrscheinlich, aber auch nicht erwiesen*). Beide

waren kunstverständige und während des Baues in Aachen im Dienste

Karls lebende Männer. Eine glaubhaft berichtete Inschrift in der Kirche

selbst nannte einen sonst unbekannten Meister Otto als den, der den Bau

vollendet b.abe*). Iin Uebrigen kennen wir die Geschichte des Baues ziem-

lich genau. Etwa im Jahre 796 begonnen, wurde die Kirche im Jahre

804 geweiht. Im 14. Jahrhundert wurde das ursprüngliche, kleine und

viereckige zweistöckige Altarhaus ira Osten der Kirche abgebrochen und

durch <leu noch jetzt bestehenden prachtvollen hohen Chor verdrängt.

Der .Müiirli von Sl. (iallen (lib. I. c. 28 bei Jallö a. i>. ü. S. 659) schreibt tleii

Plan dem Kaiser selbst zu (fnbricare propria dispostione inoliliis), was nntflriieh bei

dem selbst des Sclireibens unkundigen Helden nur in sehr allgemeinem Sinne richtig

sein kann.

*) Kugler, Baukunst I. 408. Otte, Gesell, d. d. Baukunsl I. 70. Pertz Ser.'ll. 427.

.Ansigis war „Kxnelur upemm regalium in Aquisgrani palatio regio, und zwar uuler

der Oberleitung Eginhards. Aber man kann unter diesem Ausdrucke schwerlich eine

iircluteklouische Eunction verstehen; er liezog sich vielmehr auf die Werkstätten für

kleinere Kunstwerke, welche Karl in Aachen unterhielt. Julie a. a. Ü. S. 490.

«) Insignem haue dignitatis aulam Karolus cacsar magnus iustiluit; egregius Odo

magisler explevil, Melensi fotus in urhe quiescil. Diese Inschrift, als eine in der Kn- ^
pelle bellndliche bezeichnet, fand .lalle in einem Wiener Codex von einer Hand des

zehnten Jahrhunderts vermerkt. Daselbst S. 536.

*) Seine Gestalt ist durch Ausgrabungen im Jahre 1861 ausser Zweifel gesetzt.

Organ für christl. Kunst 1861. S. 274.
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später das Aeusserc durch Hiiizufügung anderer Ncbenkapellen verändert,

im 18. Jahrhundert endlich auch das Innere, selbst das damals noch er-

haltene Kuppclmosaik durch Stuccatur im damaligen Style bedeckt und

verdorben. Iin Jahre 1794 wurden dann die Säulen aus den Arcaden

ausgebrochen und nach Paris geschleppt, von da aber im Jahre 1813

grösstcntheils zurllckgebracht, und bei der seit 1844 begonnenen Restaura-

tion wieder in früherer Weise aufgestcllt. Aber trotz aller dieser Ver-

änderungen ist der Kern iles Karolingischen Baues erhalten, und die

Phantasie kann sich den Glanz der Kaiserkrönung in diesen Hallen ver-

gegenwärtigen. Noch steht der Kaiserstuhl und bauliche Eigenthümlieh-

keiten bestätigen die Sage, dass vom Boden dos Münsters aus am Krö-

nungstage eine hohe Treppe in das obere Stockwerk des Umganges
hineinführte.

Es ist merkwürdig, dass wir hier im Norden sowohl in der .\nlage

des ganzen Gebäudes, als in den Säulenstellungen der Arcaden eine An-

näherung au den byzantinischen Styl finden, der selbst in Italien nur wenig

angewendet war. Eine unmittelbare Einwirkung byzantinischer Künstler

ist dabei keinesweges anzunehmen; Karl Hess, wie sein Chronist erzählt,

zum Bau der Aachener Kirche kundige Männer aus weiter Ferne, aus

allen Ländern diesseits des Meeres') herbeikommen; an Griechenland,

von woher man nicht leicht durch die nnwirthlichen Gegenden ungarischer

und slavischer Völker zu Lande, sondern zur See zu kommen pflegte,

dachte man also in dieser Beziehung nicht, sondern nur an Italien mul

die verschiedenen gallischen Provinzen, Wohl stand der Kaiser mit by-

zantinischen Herrschern in freundlicher Verbindung; er empfing Gesandt-

schaften und Geschenke von ihnen; er verstand selbst griechisch und unter

seinen Mönchen gab es manche die sich gern durch einen griechischen

Ausdruck einen Schein der Gelehrsamkeit gaben. Aber nichts deutet

darauf hin, dass dieser Verkehr oder diese Studien sich auf Künstlerisches

erstreckten *). Keiner der karolingischen Schriftsteller, auch nicht Eginhard,

der doch selbst Künstler war und sich um bauliche Angelegenheiten so

sorgfältig bekümmerte, dass er selbst den Vitniv studirte, lässt uns spüren,

‘) Moiiuoli. S, GalU de Vilu Car. M. I. c. 28. Kx umiiilms regioiiibii» eis ma-
rin is. Kiorillo, Gesch. d. x. K. in Deulschlnnd I. S. 31 weicht daher, wenn er dir

Werkmeister aus „Italien und Griechenland“ kommen lässt, von seiner Quellei ab, und

noch mehr, wenn er (cod. S. 19) opernrios iransmarino.s als herbcigeholt anluhn.

O Der Beschreiber der ßanteu des Ansigis in Fontanelle nennt die Bibliothek

l’jrgiscos (Thnrmchen), deit Kapitelsaal Beieuterion, ohne Zweifel für Bnleuterion (Raths-

versainmlung), was um so sicherer nicht von griechischen Technikern herstammt, son-

dern tinr ein Prunken mit niclit einmal vollständig verstatideneti griecltischen Viua-

bcln ist, als er selbst kurz vorher gesagt hatte, dass Ansigis nur .\rbeiter von di es-

seil des .Meeres gehabt habe. Gesta abb. Fontaneliensium bei Peru, Monumenta II.
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<]ass man auch nur das Dasein einer eigenthUmlichen byzantinischen Kunst

ahncte. Italien dagegen, das der Kaiser selbst gesehen, hatte ihm tiefen

Eindruck gemacht, die Werke der römischen Imperatoren und vielleicht

die seines grossen Vorgängers in der Verschmelzung römischer und ger-

manischer Sitte, des Theoderich, waren es, denen er nacheiferte. Selbst

die Materialien seines Baues nahm er grösstentheils aus Italien; Quader-

steine wurden zwar auch aus den Mauern von Verdün, Säulen aus Trier,

aber die edleren Stoffe, Marmor, Mosaiken und Säulen aus Rom und Ra-

venna herbeigeschafft. Sogar eine Reiterstatue Theoderichs musste sich

die Aufstellung in dem Palaste zu Aachen gefallen lassen. Die Quellen,

ans welchen Karl und seine Gehülfen ihre Kunstansichten schöpften, waren

also durchaus römische, die Schriften des Vitruv, die Bauten von Rom
und Ravenna. An die Einführung eines neuen Geschmackes dachten sie

nicht, solidem nur an Erhaltung des alten, der schon seit der Römerzeit

in diesen gallischen Gegenden einheimisch war. Wenn daher der Plan der

neuen Kirche sich an den von S. Vitale anschloss, so erklärt sich das

ganz einfach aus der engen Verbindung mit Ravenna. Anders verhält es

sich freilich mit der Säulenstellung in den Arcaden, welche in der That

direct von der Sophienkirchc, da nur da .Sehnliches vorkommt, entlehnt

sein wird. Aber freilich genügte zu dieser Entlehnung, da die Ausführung

eine ganz andere ist, schon die Anschauung oder Beschreibung eines Laien,

und überhaupt ist es entscheidend, dass wir in den Details überall keinen

Anklang an byzantinische Architektur finden. Die Kapitale, sowohl im

Inneren der Kirche als an den Pilastern der Kuppel, sind durchweg rö-

mische, zum Theil von alten Gebäuden herrUhrend, zum Theil aber auch

von Arbeitern der Zeit nachgebildet.

Der Eindruck, den dieser Bau auf die Gemüther der Zeitgenossen

und der folgenden Geschlechter machte, lässt sich aus den Nachahmungen

erkennen, die theils noch jetzt vorhanden, theils uns durch Berichte be-

kannt sind. Karl selbst Hess in seinem Palaste zu Nym wegen’), sein

Sohn Ludwig in Theodonis villa, dem heutigen Thionville, die Schloss-

kapelle®), der Bischof Notker zu Lüttich im Jahre 981 eine Johannis-

kirche®) nach diesem Vorbilde erbauen. Auch von der längst zerstörten

Walburgiskirche zu Gröningen vermuthet man dasselbe^). Sehr merk-

*) nie iKuli jetzt beslehemle Kapelle, anscheinend eine Erneuerung ans dem 12.

•lahrhundert, lässt nnch den Grnndplan erkennen. .K. Oltmanns, deseription de la cha-

pelle curlovingienne etc. de Nimegne. 1847.

*) Oer Conlinnator Regiuonis (Periz, Mon. Ser. I. p. 618) erwähnt bei der Zerstö-

rung dieser Kapelle im .1. 939 ihrer Erbanung „instar .kqnensis“.

*) Kidrillo, Dentsehland, II. .S. 88. Der norh Jetzt erhaltene, im vorigeti .lahrlmn-

dert hergestellle Ban hat eine dem .Vaehencr .Münster ähnliche Anlage.

*) Oltmanns a. a. 0. p. 48 und Kngler, Geseh. d. Banknnst II. 362.
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Würdig ist dann der westliche Chor

der Stiftskirche in Essen, wahr-

scheinlich ans der Mitte des zehnten

Jahrhunderts, der mit drei Polygon-

seiten schliesst und mit einem acht-

eckigen Thnrmbau bekrönt ist, welche

beide genaue Nachbildungen der

entspreebenden Theile der Aache-

ner Kirche sind’). Eine vollständige

verkleinerteCopie desgauzeiiMünsters

mit geringen und leicht zu erklä-

renden Abweichungen in den Details

ist dann die noch woblerhalteuc Kirche

des Nonnenklosters zu Ottmars-

heim im Eisass, aus der ersten Hälfte

des elften Jabrlmnderts *), während

gleichzeitig, in der Kirche S. Maria

zum Capitole in Köln wenigstens

eine Arcade mit der doppelten Säu-

lenstellung wiederum wie in Essen

und Ottmarsheim behufs der Empore eines Nonnenebors, jenem Vorbilde

nachgeahmt wurde®).

.\ls eine Nachahmung der „Basilika zu Aachen“ (denn diesen, ohne

Rücksicht auf die Form, von den grossen Kirchen Roms hergelciteten

Ehrentitel gab man schon seit Eginhards Tagen dem Münster) nennt ein

Chronist des zehnten Jahrhunderts dann auch die kleine Kirche zu Ger-

migny-les-Pr^s (Di5p. Loiret), welche noch bei Karls Leben von dem

Bischof Theodulphus von Orleans erbaut wurde, und die noch jetzt, wie-

wohl nur als Chor zu einem später angebauten Langhause erhalten ist.

*) \y\. iMiigehcMidt' Untersuchmigen iiHisl bei v. Q»nsl und Olle, Zeit-

schrift für dir. Arch. w. Kunst Bd. I. S. I H',

*) Jftotib Bnrckhardt in den Millb. d. Gesellsch. für valerl. AUerthumer in Basel.

1844. Meine im Knnstbl. 1843 Nr. 24 mul in der ersten Aufluge dieser Kunstge*

schichte IM. III. S. 497 anfgestellte Ansicht, dass der Bau nodi dem 9. Jahrhundert

ziiznsdireiben sei, habe ich bereits Bd. IV. 2. S. 101 der 1. Anll. ziiriiikgeiiommen.

Beide Kirchen, die von Olimansheim und die envfiliiite KCdner Kiivhe erhielten

ihre Weihe iluixdi Papst Leo IX. bei seinem Aufenthalte in Dent&chiand (1049— 1054).

Die Entdeckung und Bekanntmachung der jetzt verborgenen Stelle in S. Maria ver-

danken wir V. Quasi (Jalirb. der rliein. Allerlhumsfreunde Bd. XIII. S. 180 fi.) Vgl.

über alle diese Nachbildungen Otie, Gesrh. d. deutschen Baukunst S. 85 ff., der mit

tledu darauf aufmerksam macht, dass ui den genannten drei Fallen die Ausstattung

tler für den Sitz der Nonnen bestimmtea Empore die Vernnlassimg zur Nachaluming

jener Sätdetislclluiig gab.

Fig. 125.

t

UctogOD um 31fti»ter tu Esvun.
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Der Vergleich bezieht sich aber ohne Zweifel nicht auf die bauliche An-

ordnung, sondern auf die kostbare Ausstattung, von der noch jetzt ausser

einigen Stnckomaraentcn das grosse Mosaikbild der Altarnische erhalten

ist^). Der Dan selbst ist ganz anderer Art, aber wohl für die karolin-

gische Zeit charakteristisch. Er ist nämlich weder polygonisch noch mit

einer grossen Kuppel versehen, sondeni ein Quadrat, das durch vier in

ihrer Mitte quadratisch aufgerichtete

Pfeiler und die von ihnen nach den

Aussenwänden geschlagenen Bögen in

neun Felder getheilt ist, von denen

das mittlere als ein viereckiger, aber

nicht überwölbter Thurm über den

Umgang emimrragt, in welchem die

vier gleichen Kreuzarme mit hohen

Tonnengewölben, die vier Eckquadrato

aber theils ebenfalls mit Tonnenge-

wölben, theils mit kleinen Kuppeln

gedeckt sind, und endlich Jene in

Osten und auf beiden Querarmen mit

ziemlich tiefen Apsiden Zusammenhän-

gen. Der Plan hat also eher eine

Verwandtscliaft mit kleineren byzantinischen Kirchen als mit dem .\achener

Münster, aber er hat mit diesem das Bestreben nach ungewöhnlichen An-

*) Abbihlungeii mit einem von Meriniec verfassten Texte h» Cesar Daly, Hevne ile

(’Areh, Vill. pl. X. u. XI. p. 113. Albert LtMioir, Arehil, II. p. 29, 107

126 ff. Der Cluonisi beginnt mit »leu Worten: (Theodalphus) basilicam niiri operi»,

instar videlicet ejus quae Aqiiis est cundita, aedilicavit, set2 t dann aber hinzu; Aemu>

latus in hoc facto magmim Karolum, qiii ca leinpesiate Aquisgrani palatio tanti de-

coris aediflcaverat ecclesiam, iit in omni (jallia iiullnm habebat similem (Gail Christ.

VIII. p. 1420. Mabillon Aimal. Rencd. II. p. 317). Es scheint also und ist sehr he-

greinich, das» der Clironist nur au die gleiche Pracht des Schmuckes dachte. Kuglers

Annahme (Gesell, der Baukunst. II. 212), dass der gegenwärtigem Bau, weil dem Aache-

ner Munster unähnlich, nicht der des Theodulphus sei, ist nicht haltbar. Demi die

Aechtlieit der Altarnbuhe ist durch das dariii befliulliclie Mosaik, die der Kreuzconcheu

durch ihre genaue Uehereinstimmung mit jener, dadurch aber verbürgt, das» die ui-

spriiiigliche Anlage im Wesentlichen dem jetzigen Bau identisch gewesen, was nicht

ausschliesst, dass einige Details später verändert sind, .\llenlings wird, wie Kngler

geltend macht, in einem ebeiifulls noch dem zehnten Jahrhundert migehörigen Berichte

eines Brandes geilachl, aller in einer Weise, welche nicht auf Zerstörung de» Gebäude»,

solidem nur auf Beschädigung des Schmuckes »chliesseii lässt. Theodulphus iiabe, so

heisst e» in dem Berichte, dort eine Kirche von so wunderbart*r Arbeit erbaut, dass »ie,

bevor sie einen Braml erlitten (antequam igiie cremareturi, in ganz Neustrien ihres Glei-

chen nicht gehabt habe. Die Technik de» Mauerwerkes enisprichl, nach dem Urtheile

der französischen Berichtei’staiter (vgL Viollel-le-Duc. VIII. 472) der karoliogischeii Zeit.

Fig. 126 .

Genrilgny-lea-Prea.
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Ordnungen gemein, das der karolingischen Zeit eigen war, und von dem

wir s])äter noch andere Beispiele kennen lernen werden.

Die I’Hege der Wissenschaften und Künste war nach Karls Tode

nicht mehr an den Höfen seiner Nachfolger zu suchen; sie fand ihren

Sitz nunmehr in den Klöstern, namentlich in den grossen deutschen Klö-

stern von St. Gallon, Hirschau, Fulda und Corvey, die in der allgemeinen

Zerstörung und Verwildening wie luhige Inseln eines aufgeregten Meeres

erscheinen. Die frommen und gelehrten Männer, welche an der Spitze

dieser Institute standen, betrachteten es bald als ihre wichtigste Aufgabe,

die ursprünglich klein und dürftig angelegten Kirchen durch neue und

prachtvoilerc zu ersetzen und mit Bildwerk und Metallen zu schmücken.

Sie hielten daher Schulen, in welchen fähige Novizen nicht bloss in der

Schünschreibekunst und Miniaturmalerei, sondern auch in der Architektur

und allen verwandten Künsten unterrichtet wurden. Die Chroniken sind

voll von der Aufzählung der vortrefflichen Baumeister, Maler, Bildschnitzer

und Goldarbeiter, die sich unter diesen Geistlichen hervorthaten, die Le-

bensbeschreibungen der Achte liefern zahlreiche Nachrichten über sic; die

Reihe der klösterlichen Künstler, welche sich noch weithin in das Jlittel-

alter erstreckt, beginnt mit ihnen. Die Beschreibungen ihrer Bauten, an

denen es ebenfalls nicht fehlt, sind freilich fast immer dunkel und schwül-

stig; die mönchischen Erzähler lieben es, sie durch symbolische Beziehungen

zu würzen. Indessen verdienen sie um so mehr Beachtung, als die Zeit

und der langerhaltene Iteichthum dieser berühmten Abteien nur wenige

Spuren jener frühen Thätigkeit übrig gelassen hat.

Aus der grossen Zahl dieser Klosterbauten will ich einige erwähnen;

zunächst solche, bei denen der Zusammenhang mit der Bauschule von

Aachen augenscheinlich ist. Die Abtei Centula in der Picardie (später

St. Riquier, unfern Abbeville) wurde durch .\ngilbert, den Günstling Karls,

in den Jahren 793—814 mit reicher Unterstützung seines Gönners neu

und so prachtvoll erbaut, dass man behauptete, es seien dazu Mannor-

säulen aus Rom und Ravenna verwendet. Der alte Bau ist längst unkennt-

lich geworden; nach einer Zeichnung in einem Manuscripte, welche von

NIabillou publicirt ist, enthielt das Kloster drei Kirchen, von denen die

grösseste, eine Basilika mit einem Kreuzschiffe und einem demselben ähn-

lichen Vorbau, mit den beiden anderen durch Mauern verbunden war und

so in einem unregelmässigen Vierecke die Klostergebäude umschloss ’). In

der Abtei Fontanelle (St. Wandrille, unfern Rouen), welche der Kaiser

dem Ansigis, der unter Eginhards Leitung Vorsteher der Werkstätten in

') Vgl. Hsriiilfi Vita Aiigilb. iibb. in Mabillun Art. SS. ord. Benetl. Sacc. IV. P. 1.

|i. III. und 112. Dip I..ingf der Hmiptkirrhe bildete die vierte Seile.
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Aachen gewesen war, übertrug, fand dieser bereits acht Kirchen vor, so

dass er seine Baulust nur an den Klostergebäuden üben konnte, die er in

symmetrischer Anlage aus festen Steinen und mit reicher künstlerischer

Ausstattung vollendete. Unter den Kirchen war die Hauptkirche 290 Fuss

lang, also ohne Zweifel eine mächtige Basilika, während von einer anderen

erwähnt wird, dass sie eine Empore (Solarium) habe, was an eine Verwandt-

schaft mit dem Aachener Münster zu denken gestattet ').

Wichtiger als diese französischen Klöster ist Fulda, das im Jahre

744 unter der Leitung des h. Bonifacius gestiftet, nach dem Martyrium

dieses hochverehrten Bekehrers im Jahre 755 seine Grabstätte, und als

solche das Ziel zahlreicher Pilger wurde. Schon vor dem Tode des ersten

Ables Sturmius (f 779) war die ursprünglich in einer Einöde errichtete

.ibtei von einer Bevölkerung von etwa 4000 Seelen umgeben, und die

Zahl der Mönche so gewachsen, dass eine Erweiterung der Kirche nöthig

wurde. Seinem Nachfolger, dem Abte Baugulf, genügte auch dies nicht

er benutzte das Talent eines bauverständigen Slönches, Hatgar, zur Errich-

tung einer grossartigen Basilika mit einer östlichen Apsis und einem da-

vorgclegenen Kreuzschiffe (transversa doraus), welche demnächst als Hatgar

zur Würde des Abtes emporgerückt war (802) noch den Zusatz einer west-

lichen Apsis erhielt und so das erste Beispiel der nachher in Deutschland

oft vorkommenden doppelchörigen Kirchen gab. Sein Nachfolger Eigil

liess unter Leitung eines andern baukundigen Mönchs Racholf diesen beiden

Chören prachtvolle Krypten mit Gewölben, die auf Säulen ruheten, hinzu-

fügen*), und überhaupt den Bau dieser Salvatorskirche vollenden, welche

im Jahre 819 die Weihe erhielt. Ausser dieser Hauptkirche hatte schon

Hatgar zwei kleinere Kirchen bauen lassen, zu denen dann noch durch

den Abt Eigil ein eigenthümlicher Bau hinznkam, die St. Michaelskirche,

auf dem innerhalb der Clausnr belegenen Begräbnissplatzc der Mönche,

geweiht 820, die, einer der wenigen unschätzbaren Ueberreste aus dieser

Zeit, trotz einiger späteren Aenderungen und Anbauten im Wesentlichen

erhalten ist*). Die Beschreibung dieses Baues, welche der Münch Candi-

dus, Zeitgenosse Fägirs, in der metrischen Biographie desselben giebt und

die prosaischen Klosterchroniken im Westlichen wiederholen, betrachtet ihn

') nbbatum FuiilunoiltMiMum bei Periz Ser. U.

*) Nachrichien über diese Hauten geben die Klosierchiünikcii von Fultia und be-

sonders die nftetrisebe Biographie des Abtes Eigil durch den Mönch Candidus bei

Brower, Sidera Gemianiae p. 20 ff. und Aiuiqii. Fühl. p. 103 ff. und bei .Mubtllom

Act, Snncl. Ord. Heu. T. V. — Kiuige Auszüge daraus bei Fiorülo Heuisehland I. S. 46.

Vgl. auch die Chronik in Höhmer, Fontes rerum üernmiiicariim. III.

*) Vgl. die. von dem Vereine tiir Hessische Geacliichte und Eandeskunde durcli

V, Dehii-Rotfelser herausgegebene Heschreihung: Die S. MichaeUkirch« zu Fulda, Kas.<»el

1866, rait vorirefflicheii Zeichnungen.
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als ein Kunstwerk von tiefer symbolischer Bedeutung. Auf Einem Steine

ruhend, daun auf acht Säulen und Bögen emporsteigend, und endlich wieder

mit Einem Steine schliessend, bedeute der Rundbau die Christenheit als

Gottes lebendigen Tempel, der auf Christus gegründet und durch ihn

vollendet vermöge der acht Seligkeiten sich zu ilim erhebe'). Der Ban

selbst erklärt diese allegorische Deutung. Er besteht nämlich zunächst ans

einer Krypta von 39 '/o Fuss im Durchmesser, innerhalb welcher eine cylin-

drische Mauer den tonnenförmig überwölbten Umgang von dem Mittelraume

scheidet, dessen ebenfalls ringförmiges niedriges Tonnengewölbe in der

Mitte auf Einer Säule ruhet. Ueber dieser Krypta befindet sich dann eine

Rotunde, in welcher acht im Kreise aufgestellte Säulen Rundbögen und

vermittelst derselben einen cylindrischen Mauerkürper tragen, der ohne

Zweifel ursprünglich oberhalb des Umganges durch eiue Kuppel geschlossen

war. Jene Mittelsäule der Krypta und der Schlussstein des Gewölbes,

verbunden mit jenen acht Säulen genügten dem frommen Dichter für seine

Symbolik-). Im elften Jahrhundert hat das Gebäude mehrere Aenderungen

erlitten. Zuerst wurde der Umgang der Kiypta durch acht ungefähr in

der Richtung der Radien eingebaute Scheidemauem in einzelne Zellen ge-

theilt, in welchen besonders strenge Klosterbrüder sich jahrelanger Ein-

samkeit unterwarfen. Gegen Ende dieses Jahrhunderts aber verband der

Abt Rnthard mit dieser Kirche eine Propstei, was dann eine Vergrösserung

derselben nöthig machte. Es wurde daher nicht nur ein kleines Langhaus

mit einem westlichen Thurme angebant, sondern auch die Rotunde erhöhet,

über dem Umgänge durch Anlegung einer Empore, welche durch vier von

einer Säule getheilte Oeffnungen den Einblick in den Mittclraum hatte,

der dann mit seiner cylindrischen Sfauer thnrmartig darüber hinausragte

und oben mit einer Balkendecke statt des Kuiipelgewölbes schloss. Die

ursprünglichen Theile des Baues tragen vollkommen das Gepräge der ka-

’) S. die \^*r»e des Ciinilldns daselbst S. 4. Einfacher die Schildenuig der Clironik

hei Brdimer n. a. Ü. S. 1G2: Sed et aliam ecclesiaiii in cymilerio roiniidnm mira iine

typice composuil, uiio lapide tola doinus immineas subterins, uno lapide tota superius

eoncliisa. Dass (wie Otle, Gesch. d. Bank. S. 90 aniiimml) Ral)amis Maunis, der aller-

dings sieh damals im Kloster befand und die Einweihung des Baues dnreli ein Gedicht

feierte, auch der Leiter dessidbeii gewesen, ist unerwiesen, und dass man damit eine

Nachahmung des heiligen Grabes heabsichtigt, unwaiirscheinlieii. Die h. Grabi-skirche

enthielt zwfdf Säulen „nneh iler Ztthl der Apostel“ und nicht adit nach der der Selig-

keiten und gerade die.se Zableuspiele waren es, auf die man Gewicht legte. Die Worte

jenes Gedichtes, welche Dehn-Kotfelser a. a. 0. S. 5 zum Beweise anfültrt, erkiären

sich vielmehr dadurch, ilass schon ilamals (822) ein Altar „zum Kreuze und Grabe

Christi“ in dem Kirehleiti erriclitet war.

*) .Man braucht also nicht mit I.assaulx, ilie .Matiiiaskapelle zu Kobertt, anzunehmen,

dass ein mächtiger Deckstein zum symbolischen Zwecke auf der Laterne der Kuppel

angebracht gewesen.

I
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rolingischen Epoche. Das Manerwerk ist

Überaus roh aus kleinen Bruchsteinen

gebildet und unterscheidet sich schon von

den Zellenmauern des elften Jahrhunderts,

welche aus grösseren, besseren Bruch-

steinen bestehen’). Die stämmige Mittel-

säule der Krypta hat einen einfachen

Pfuhl zur Basis und als Kapitäl eine rohe,

nur die allgemeinen Umrisse wiederge-

bende Nachahmung des ionischen. Die

ebenfalls noch sehr stämmigen Säulen

der Oberkirche haben attische Basen ohne

Eckblätter, und Käpitälc, welche den ko-

rinthischen und compositen ziemlich sorg-

fältig, aber ohne feineres Gefühl und un-

frei nachgebildet, und zum Theil durch eine

spätere Hand, welche den Säulen eine

stärkere Verjüngung geben wollte, beschä-

digt sind. Ihre Deckplatten haben fast

dieselbe starr schematische Profilirung

wie das Kämpfergesimse an den Pfeilern

des Aachener Münsters, und die auf den-

selben aufsetzenden Bögen glatte Leibun-

gen ohne alle Gliederung®).

Fulda stand mit der Kmistschule von Aachen in regem Verkehre, und

es scheint dass Aachen in den anderen Künsten, Fulda aber in der Archi-

tektur den Vorrang hatte. Denn den jungen Mönch Brun (Candidus), der

sich nachher als Maler hervorthat, schickte eben jener Abt Ratgar, den

die Chroniken wiederholt als klugen Baumeister (sapiens architectus) be-

zeichnen, nach Aachen, damit er sich unter Eginhards Leitung ausbilde,

während umgekehrt Eginhard, wenn es sich um architektonische Fragen,

um den Sinn gewisser Ausdrücke des Vitruv handelte, darüber durch einen

ihm vertrauten jungen Mann in Fulda Auskunft einziehen Hess, wo man

sie ihm an gewissen Vorbildern erläutern werde®).

*) Eine Allbildung' ilieses verschiedenen Manenverks vor »einer neuerlichen Be-

vleekung mit Anwurf nach .1. F. Lange bei Krieg v. Hoclifelden a. a. 0. S. 200 nnd

bei Olle S. 91.

Auffallend ähnliche Säulen sind in einer späteren Kapelle des im Jahre 802 ge-

gründeten Ludgcrikloslers zu Helmstädt cingcblendet, ohne Zweifel also ein üeberresl

de» übrigens verschwundenen karolingischen Baues. Dehn-Rolfelscr a. a. 0. und Reise-

akizzen der niedersäciisischen Bauhütte. RI. S, 4, 5.

®) S. d. Schreiben Eginhards an seinen „Sohn“, den sonst unbekannten Vussiniis

Fig. IST

In 'lor K»yj)lo tlor Micluteli-^kirclio zn FuMa.

Fip. \ 2^

Aub dttr MirliiioU-akirchti zu Fuld.i.
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In engen Beziehungen zn dem karolingischen Hause stand die AhU-i

zu Lorsch fMonasferiuni Laurishamense) im Rheinthale zwischen Darmstadt

und Mannheim^). Bei der Einweihung eines Neubaues im Jahre 774, an

welchem die Nachalimung antiken Stylcs gerühmt wurde (more antiquomm

et imitatione veterum) war Karl der Grosse mit seiner Gemahlin und seinen

Prinzen zugegen; etwa hundert Jahre später wurden hier Ludwig der

Deutsche (7 87C) und sein Sohn Ludwig der jüngere (7 882) nehst mehreren

der ihrigen und zwar in einer zu diesem Zwecke von ihnen erbauten Grah-

kirche bestattet-). Ein gewaltiger Brand zei-storte im Jahre 1090 das

Kloster, dessen theilweise jetzt noch bestehende Kirche erst im 12. Jahr-

hundert hergcstellt wurde. Dennoch hat sich hier ein kleines, aber sehr

merkwürdiges karolingisches Gebäude erhalten.

Es ist augenscheinlich nicht eine Kirche oder Kapelle, sondern nur eine

Vorhalle oder ein Eingangsthor, das, etwa 34 Fuss breit und 23 Fuss tief,

auf jeder seiner breiten Seiten drei nindhogige Oeffiiungen hat, welche in

sorgfältig behauenen Quadern ausgeführt durch vier Halbsäulen coinpositer

Ordnung, etwa in der Weise römischer Triumphbögen flankirt sind. Uebcr

dieser Halle besteht ein zweites Stockwerk, welches durch zehn kleine,

5 Fuss hohe cannelirte Pilaster mit ionischen Kapitälen neun, den drei

unteren Arcaden entsprechende Abtheilungeu erhält, die dann aber nicht

durch Bögen, sondern durch Spitzgiebel, die durch zwei zierlich profilirte

Balken ohne horizontale Grundlinie gebildet werden, verbunden sind*).

Darüber trug ein von Consolen unterstütztes starkes Kranzgesimse das

wie man an den Scitenwänden erkennt, ursprünglich flach angelegte Dach.

bei Jalfe, Mnmim. Carulina S. 478. Der Text ist offenbar enl.s(elll; dass die Capsella

quam doimuis E(igU) eolumnis ebiinieia ad instar aiitiquornm opeium fabrieavit, nirhi,

wie Fiorillo I. 25 und .\iidcre angeiiummen lml)en, ein iiaeh antiken (lebäuden aii-

gefertigtes elfenbeinernes Modell bedeuten könne, ist wohl gewis-s. Selbst an eia

elfenbeinernes Heliqnienbehrdtniss mit areliilektmiisdien Formen wird man kaum

«lenken ilfirfen, sondern nur an ein wirkliches Gebiiud«', vielleielit an die Micliaelis-

kirehc mit ihren den verseliiedenen iintikeu Säulenurdnujigen eutlelinlen Kapitälen,

widtei dann freilieh ni«ht bloss das Wort: capsella, sondern auch das „«•biiriieis“ einer

Aendening bedürfen würde. Immerliin scheint aber, weiui auch diese Worte uner-

klärt bleibi n, soviel festzustehen, dass Figinharil die Erklärung der Vitrnvischeu Kunst-

ansdrücke ans F'nlda zn erlangen hoffte.

’) Nicht zn vi‘rweclisidn mit iliim iwst im 12. .ialuii. gegründalen Kloster latnli

(.Monast. Laureacense) bei Schwäbiseh-Ginünd.

Dii‘ Hauplstellc im Chron. Laureshanteitse scheint zwar Ludwig ilen jütigeren

als «len Erbaner zti ueniien, kann aber auch, bei Voraussetzittig einer L’tigeimuigkeil

des Attsdrucks, ntif seinen Vater gedeitlel wenleii, tmd jed«-tifalls ist es wahrscliein-

licher, dass dieser die von iliitt itusgewälilte Grahstälte aneli srli««tt selbst erbaute. \ gl.

Dr. Sav« lsberg im deutseheii Kiitistblalte 1851. S. 104.

^) Abbildititgeii bei -Molle«', Denkui. d. deutschen Baukunst. I. Taf. 1—4, bei (iail-

Itabaud B«l. II.. in Försters Üetikmalen I. Taf. 11—14 und an amleni Orl«'ti.

I

I
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Durcbgangsballc su Lorttrh.

Zn diesen reichen nrchitektonischen Details kommt nocli, dass alle müssigen

Stellen der Wand, die Zwickel der unteren Arcaden, der Fries zwischen

den conipositen Kapitälen, die von den ionischen Pilastern nnd Giebeln

umschlossenen Felder schachbrettartig mit rothen und weissen Steinen ans

gelegt sind. Die Ausführung ist im Ganzen eine sehr sorgfältige, und

verräth eine genaue Keimtiiiss römischer Architektur, wenn auch zuweilen

mit ungewöhnlicher Verwendung. Die attischen Basen, die Akanthusblätter

und Voluten der compositeu Kapitäle, das palmettenartigo Blattwerk an

dem Gurtgesimse Ober diesen Kapitälen und der dasselbe begrenzende

Perlenstab stehen spät-antiken Vorbildern noch sehr nahe. Die ionischen

Kapitäle des oberen Stockwerkes sind zwar schwerfällig und überladen,

und die Canneluren an den Pilastern ungewöhnlich behamlelt, aber auch

hier ist die .\rbeit sorgfältig, und die ganze technische .\usfUlirung des

Manerwerkes unterscheidet sich durch ihre Präcision sehr auffallend von

der Nachlässigkeit, die wir an dem Kaiserbau zu Aachen wahrnchmen.

Dieser rmstand macht dann die Enstebungszeit zweifelhaft. !Jfan

kann nicht annehmen, dass diese sorgfältige Behandhmg hier schon vor

der Weihe des .Jahres 774 eingetreten sei, da Karl bei seiner Schloss-

kapolle im Jahre 793 sich mit sehr viel weniger geübten .Arbeitern be-

gnügen musste. .Man luat ilalier, um die Verbindung antiker Formen mit
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der besseren Mauertechnik zu erklären, die Vermuthung aufgestellt, dass

es eine Arbeit des 12. Jahrhunderts sei, wo sich allerdings, und zwar ganz

in der Nähe von Lorsch, ira Dome zu Speyer, einigerraaassen Aelinliches

findet'). Allein auch dieses ist nicht haltbar; die Auffassung der Antike

ist denn doch eine andere, und die ganze Anordnung so wie manche De-

tails deuten entschieden auf die karolingische Zeit, So namentlich jene

Spitzgiebel über den ionischen Pilastern, welche dem 12. Jahrhundert sehr

fremd sind, aber an den Architekturformen in karolingischen Manuscripten

sehr häufig, und in frühen, der karolingischen Zeit nahestehenden fran-

zösischen Bauten einige Male Vorkommen. Daher ist denn wahrscheinlich, I

dass auch diese Vorhalle noch dem 9. Jahrhundert angehöre, aber einer

späteren Zeit desselben, \vo die anhaltende Bauthätigkeit schon tüchtige

Maurer und Steinmetzen herangebildet hatte. Hier bietet sich nun der

Umstand dar, dass jene Grabkirche Ludwigs des Deutschen bei ihrer wie-

derholten Erwähnung in der Chronik stets mit dem Zusatze vorkommt;

quae dicitur varia, welche die bunte genannt wird, und dass die Ans- '

stattung unserer Vorhalle mit wechselnden rothen und weissen Steinen voll-

kommen diesem Beiworte entspricht. Allerdings gestattet nun ihre Form

nicht, sie für identisch mit jener Grabkirche zu halten-), sie kann nur

als Eingangsthor und zwar bei ihrer grossen Ausdehnung nicht bloss zu

einer Grabkirche errichtet sein. Wohl aber darf man vermuthen, dass

sie, weil in demselben Geschmack, auch von demselben Bauhemi, welchen

die Chronik ohnehin wiederholt als Wohlthäter des Klosters rühmt, ge-

stiftet sei, was dann nicht gerade in den Jahren 876 oder gar' 882, son-

dern schon in der früheren Zeit der Hegierung Ludwig des Deutschen

geschehen sein kann. Jedenfalls ist das kleine Monument eine wichtige

Ergänzung der Baugcschichtc, weil es uns zeigt, dass der Anstoss, den

Karl der Grosse der Banknn.st gegeben, trotz der Schwäche seiner Nach- '

folger noch längere Zeit fortwirkte, und eine solidere Technik und schär-

fere Auffassung der Antike erzeugte, zugleich aber auch, statt der unbe-

dingten Nachahmung derselben die wir im Aachener Münster fanden, schon

neuen Formen Raum gab. Ich reehne dahin zunächst jene Verbindung

der Pilaster durch Spitzgiebel, in der wir vielleicht ein germanisches Ele-

') Auch icli Ii.vbe mich frfdier zu dieser Ansicht Iteknnnt. üeseli. der hild. K.

Bd. III. S. 492.

-) Wie dies Dr. Snvelsberg in dem oben angeriihrlen verdienstlichen Aufsätze,

dem wir die Hinweisung auf jene Grabkirche verdanken, gethan. Vgl. dagegen Kiigler,

Gesell, der Baukunst. I. 411. Der Umstand, dass die Halle später durch Zumauonmg
der einen Ansgangsseilc und durch Anbringung von Thüren in den Arcaden der an-

dern in eine Kapelle verwandelt worden, steht natürlich den Schlüssen über ihre ur-

sprüngliche Bestimmung tiicht entgegen.
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ment, die Neigung für scharfe Winkel und gebrochene Linien, die sich

schon am Mausoleum Theoderichs äusserte, zu erkennen haben. Dann
aber auch jene bunte Mauerbekleidung mit Steinen verscliiedener Farben, zu

der gewiss Italien mit seinem Marmorreichthum die Anregung gegeben

hatte, welche in der Farbenlust des deutschen Volkes einen fruchtbaren

Boden fand.

Haben wir uns bisher mit einzelnen Ueberresten klösterlicher Bau-

kunst begnügen müssen, so ist es um so erwünschter, dass wir ein Do-

cuinent besitzen, welches uns eine lebendige Anschauung von dem Umfange

und der Einrichtung der grossen deutschen Klöster gewährt. Es ist der

Bauriss von St. Gallen. Ueber der Zelle des frommen irischen Missionars,

der hier im Jahre 640 gestorben war, war bald ein Kloster entstanden,

welches von Irländern und Einheimischen bevölkert, als ein Sitz irischer

Gelehrsamkeit schon in der Mitte des 8. Jahrhunderts in grossem Ansehen

stand, dann aber durch die Bedrückungen des Bischofs von Constanz be-

deutend litt, und erst unter Ludwig dem Frommen die Herstellung seiner

Rechte und den freien Genuss seiner Mittel erlangte. Der kräftige Abt

Gozpert (816—832) beschloss daher einen grossartigen Neubau, der un-

gefähr 822 begonnen im Jahre 830 oder 832 zur Einweihung der Kirche

führte. Auf diesen Neubau bezieht sich nun der in der Bibliothek des

Klosters erhaltene Bauriss, welcher auf einem aus mehreren Häuten zu-

sammengesetzten gewaltigen Pergamentblatte (3V»‘-2V.j Fuss) die ganze

klösterliche Anlage mit allen Nebengebäuden umfasst. Der Urheber des

Planes ist uns nicht bekannt. Ans dem kurzen auf das Pergament ge-

setzten, in höflichem, aber herablassenden Tone gehaltenen Begleitschreiben

scheint hervorzugehen, dass er ein höher gestellter oder älterer Bischof

oder Abt gewesen, der von dem Abte Gozpert um seinen Rath ersucht,

in dieser Weise antwortet*). Dass es Eginhard gewesen, wie Mabillon

und Andere, oder ein gewisser Gerung, Baumeister Ludwigs des Frommen,

oder Rabanus Maurus, damaliger Abt zu Fidda, wie Neuere vermuthet, ist

völlig unerwiesen und sogar unwahrscheinlich*). Zur vollständigen Aus-

') Ferdinand Keller, Bauriss des Klosters St. Gallen vom Jnlire 820, im Facsi-

niile hernuagegehen, Zürich 1844. Das Anselireihen S. 11. Danach noch mehr ver-

kleinerte Copien hei Otte, Gesch. d. d. Baukunst, bei Lenoir .Arch. monast. ii. a. a. 0.

*) Keller a. a. 0. S. 10. Otte a. a. 0. ^S. 93. Dass Babanus .Maurus Architekt

gewesen steht nicht fest. Die ihm zugeschriebenen Bauten in Fulda waren nur von

ihm als .\bt angeordnet, und die Auszüge aus dem Vegetiiis, welche er dem König

Lothar übersandte (Krieg v. Hochfclden, Militararchitektur. S. 193), handelten nicht

von Bauten, sondern von dem F,xercitium der Recruten, und waren eine harmlose phi-

lologische Leistung. Jedenfalls würde der gelehrte Mann nicht so schlechte Hexameter

gemaclit haben, wie sie sich auf dem Bauriss finden. -\uch bei Eginhard fehlt jeder

Schnaase*! Knnst^esch. 2. Aufl. UI. 35
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führung ist der Plan nicht gekommen; er passt in der That nicht einmal

auf die Beschaflfenheit- des Terrains. Allein er ist deshalb nicht minder

wichtig, da er uns die Ansichten der Zeit von solcher grossartigen Klostcr-

aulagc und zugleich die Verfahrungsweise damaliger Architekten kennen

lehrt. Schon das Technische der Zeichnung verdient Beachtung, weil es

neben sehr grilndlicher Ueberlegung einen Mangel der einfachsten Hülfs-

mittel zeigt. Die Zeichnung ist im Wesentlichen ein Grundriss, aber

manche Theile z. B. rundbogige ThUren und Arcaden und die cmpoiTagen-

den Schornsteine sind in verticaler Darstellung hiueiugezeichnet. Die

Maassverhältnisse sind ohne Zweifel berücksichtigt, aber ein Maassstab

fehlt und die schriftlich hineingesetzteii Ilauptdimensionen der Kirche kön-

nen diesen ISIangcl nicht völlig ersetzen und gestatten nur ungefähre Schlüsse,

zumal da die Mauern stets ohne Angabe ihrer Dicke nur durch einen

einfachen Strich bezeichnet sind. Die Hauptsache scheint dem Urheber

des Planes gewesen zu sein, .Anleitung zur zweckmässigen Anordnung der

vielen verschiedenen, durch die Bedürfnisse und Geschäfte eines solchen

Klosters bedingten Baulichkeiten zu geben. Er bezeichnet daher in seinem

Schreiben an Gozpert den Plan als ein Beispiel für die „Stellung der

Werkstätten“ (de positionc officinartim exemplata). Dies hat ihn dann aber

aucli zu der für uns besonders werthvollen Vorsicht veranlasst, sich über

die Bestimmung der Gebäude in ziemlich ausführlichen Beischrifteu zu

äussem, die er, charakteristisch für die gelehrte Spielerei dieser .Jugend-

zeit der Wissenschaft, meistens in gebundener Rede, den Hexametern un-

genau nachgcbildet, zum Theil mit eiugestrenten Reimen verfasste’).

Die ganze Anlage bildet ein nach den Himmelsgegenden orientirtes

Rechteck mit dem Eingänge in Westen, dessen Breite von Süden nach

Korden etwa .300, dessen Tiefe etwa 4(X) Fuss beträgt, und das in seinem

Inneren etwa vierzig grössere und kleinere Gebäude enthält. Die grosse

Kirche, ebenfalls genau orieutirt und mit westlichem Eingänge, liegt der

Tiefe nach ungefähr in der Mitte, der Breite nach aber bedeutend mehr

gegen Korden, so dass sich um sie herum vier der Grösse nach ungleiche

und in ihrer Bedeutung verschiedene Gruppen von Gebäuden bilden. Die

westliche Gnippe, die ganze Breite der Anlage einnehmend, ist gewisser-

maassen nur ein Aussenwerk. Sie umfasst nämlich die Gebäude für den

landschaftlichen Betrieb der Klostergüter, die Ställe für Pferde, Rindvieh,

Schafe, Ziegen, Schweine, ein Hans für die Knechte und ihre .Vufseher,

Beweis, dnss er praktisclier Baumcisler gewesen; .selbst der idtenangefülirte Briet' an

den Viissimis spricht ÜHgegen.

’) So das Distichon auf dem ?.nr Kirche führenden Wege;

Omnibus ad sanrtntn turldfi patcl haeo via ts^mpluin

Qqo «na Vota fennt nnde hilares redvant.

Digitized by Google



Der ßaurii^s von St. Gallen. 547

und ein grosses Gebäude, dessen Beischriften unleserlich geworden sind,

das aber etwa als Wohnung der Wirthschaftsbeamtcn und zur Bewahrung

der Werkzeuge dienen musste. Diese profane Gruppe ist dann von dem
eigentlichen Kloster durch eine Mauer geschieden, die nur an einer Stelle

durchbrochen ist, und zwar durch einen breiten Weg, welcher zwischen

diesen Oekonomiegebäuden hindurch, aber wieder durch Mauern von ihnen

getrennt den einzigen Zugang für das Publikum bildet, und gerade auf die

Kirche zu und rechts und links an ihr vorbei zu den übrigen Localitäten

führt. Es ist nicht zu verkennen, dass bei dieser Anordnung auch an

die Jlüglichkeit einer Vertheidigung und des leichten Abschlusses dos Weges
gedacht war.

Die südlich von der Kirche gelegene Gruppe ist dann der eigentliche

Sitz des klösterlichen Gemeinwesens. Hier liegt zunächst das Claustram

im engeren Sinne des Wortes; um den geräumigen viereckigen Hofplatz

herum der Kreuzgang, dessen eine unmittelbar an die Kirche anstossende

Seite zugleich als Kapitclsaal dient, während seinen drei anderen Seiten

drei grosse zweistöckige Gebäude entsprochen, der östlichen das, wie die

Bcischrift ausdrücklich anführt, heizbare Wohnhaus (calcfactoria domus)

der Mönche mit dem darüber gelegenen Schlafsaal, der südlichen das Re-

fectorium mit der Kleiderkammer, der westlichen der Keller mit den Vor-

rathsrüumen. Mit dem Wohnhause ist das Wasch- und Badehaus, mit dem

Speisesaale die Küche und das Back- und Brauhaus durch Gänge verbun-

den, während weiterhin noch mehrere, für den Lebensunterhalt und die

Bedürfnisse des Klosters dienende, umfassende Gebäude einzeln, aber reihen-

weise liegen. Darunter ein Stall für Pferde und Ochsen, ein grosser Korn-

speicher, mehreren Häuser für die Vorarbeiten des Branons und Backens,

Fruchtdarre, Stampfmörser, Handmühlen u. s. f., vor Allem aber das ge-

räumige Haus der Handwerker. Der beigeschriebene Hexameter belehrt

uns bloss, dass dies Haus unter der Leitung dessen stehe, welcher für die

Bekleidung sorge'). Allein cs handelte sich um eine viel ausgedehntere

gewerbliche Thätigkeit; denn ausser Walkeni, Gerbern, Schustern haben

auch Schwertfeger, Schildraacher (scutarii), Drechsler, Eisen- und Gold-

scbnjiede hier Werkstätten. Endlich hat noch in dieser Grupjie, jedoch

ausserhalb der Clansur, das Gasthaus für gemeine Fremde und Pilger,

nebst der für dasselbe bestimmten Küche und Bäckerei, Platz gefunden.

Im Gegensätze zu dieser zwar durch die Clansur abgeschlossenen, aber

vielköjjfigen und mit der Befriedigung leiblicher Bedürfnisse beschäftigten

Gemeinschaft trügt die auf der anderen, nördlichen Seite der Kirche ge-

legene, sehr viel kleinere Gnippe den Charakter vornehmer, aber frei-

*) flaec &nb se ivneat iVatrum qui tegmina curat.

35
*
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williger und bedingter Znrückgezogenheit, Sie enthält nur drei grössere

Häuser, jedes von eigenem Hofraura umgeben. Zuerst das Haus für die

vornehmeren Gäste des Klosters mit einem grossen Speisesaale, Wohn- und

Schlafgemächern, Pferdeställen und einem angrenzenden EOchengebäude.

Dann die Schule für auswärtige Zöglinge mit Räumen für den Unterricht

und für die Erholung und mit Kammcni für die Lehrer, während das

Haupt der Schule seine besondere Wohnung jenseit des alle diese Gebäude

verbindenden Weges in einem gegenüberliegenden, an die Kirche angehanten

Hänschen hat. Endlich das stattliche Hans des Abtes, in den Chroniken

des Klosters gewöhnlich Aula oder Palatinm genannt, mit offenen Säulen-

hallen an beiden Seiten, mit Gemächern mancher Art, mit einem Neben-

gebäude für Küche, Dienerschaft und Bäder, und durch einen, wahrscheinlich

oberhalb des allgemeinen Verbindungsweges angelegten Gang mit der Kirche

verbunden. An diesem ruhigen Orte ist dann auch in der Ecke zwischen

dem Kreuzarme der Kirche und dem Presbyterium die Bibliothek ange-

bracht, unter der sich im Erdgeschosse die Stube der Schreiber befindet.

Die vierte Gruppe, die nämlich, welche hinter der Kirche den ganzen

östlichen Raum füllt, besteht aus solchen Anlagen, welche durch ihre Be-

stimmung Stille verlangeui, zunächst das Krankenhaus der Brüder und die

Schule für Novizen und für die dem Kloster gewidmeten Knaben (Oblati);

beide in gleicher Einthoilnng und Grösse mit einem Hofe und Kreuzgange

in ihrer Mitte, getrennt durch ein Kirchengebäude, welches vermöge einer

Scheidemauer in ihrer Mitte zwei ganz gleiche, kleine, gesonderte Kirchen,

die eine für die Kranken, die andere für die Scliüler bildet. Ausser dem

Küchen- und Badhaus, das hier wie überall von dem Hauptgebäude ge-

trennt ist, hatte das Krankenhfins noch mehrere Dependentien, ein Häus-

chen für die des .Aderlasses und der Purganz bedürftigen Patienten, das

Wohnhaus des Arztes, in welchem die Apotheke und ein Schlafzimmer für

besonders gefährdete Kranke befindlich, und endlich einen Garten für offici-

nellc Kräuter. Neben der Novizenschule liegt der grosse Friedhof, bei

welchem der Urheber des Planes sogar die Bäume vorgeschrieben hat, mit

denen er bepflanzt werden solle, dann der ebenfalls sehr ausgedehnte

Küchengarten nebst dem Hanse des Gärtners, und endlich ein Hof mit

den Ställen für Hühner und Enten, der in der südöstlichen Ecke des

Ganzen liegend sich an die früher erwähnten Wirthschaftsräume des Klo-

sters anschliesst.

Der ganze Plan interessirt uns zunächst als ein Bild des damaligen

Klosterlebcns; er zeigt uns die vielfachen Bedürfnisse, die es mit sich

führte, und die sorgfältige Rücksicht auf Gesundheit und Bequemlichkeit,

die sich schon damals ausgcbildet hatte. Er hat aber auch ein unmittel-

bares kunsthistorisches Interesse, weil er uns neben einer gewissen Unbe-
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Fig. ISO.

holfeiihcit technischer Sprache und Hülfsmittcl eine grosse Kraft und

Geschicklichkeit zeigt, complicirte Verhältnisse zu ordnen und in grosse

Massen von rhythmischer Wirkung zu bringen^). Es bleibt uns nun uofh,

das wichtigste dieser Gebtiude zu betrachten, die Kirche. Sie ist eine

Basilika, aber schon mit manchen Abweichungen von dem italienischen

Herkommen und mit einer neuen Feststellung der rhythmischen Verhält-

nisse. Die ganze Länge misst 200 Fuss, die Breite des Mittelschiffes

vierzig, die der Seitenschiffe zwanzig. Das Kreuzschiff ist ohne Seitenschiffe,

besteht aus drei Quadraten von der Breite des Mittelschiffes imd tritt mit

massiger Ausladung über die Scitenmauern des Langhauses hinaus. Jenseits

des Querarmes hat nur das Mittelschiff als Presbyterium mit der daran

anstossenden Apsis eine Verlängerung, während in den Ecken des Kreuzes

zwei kleinere Gebäude, die schon erwähnte Bibliothek und auf der anderen

Seite die Sakristei, angebracht sind. Dass das Jlittelschiff über die Seiten-

schiffe hinausragte und Oberlichter hatte, ist schon deshalb anzunchmcn,

weil an die Seitenmauern durchweg andere Häu-

ser angebaut waren, welche keinen Raum für

Seitenfeuster übrig Hessen. Die Pfeiler waren,

nach der Zeichnung zu schliessen, Rundstämme

auf viereckiger PUnthe. Ueberraschend ist, wie

sehr der ganze Raum durch kirchliche Anord-

nungen besetzt war. In den Seitenschiffen stan-

den und zwar nicht an den Wänden, sondern in

der Mitte, je vier Altäre. Ira Mittelschiffe folg-

ten einander durch Schranken abgeschlossene

Localitäten, zwischen denen nur schmale Gänge

blieben. Ganz im Westen Chorus und dann wie-

der im Osten der Musikchor (Chorus psalleii-

tium), dieser am Fasse der zum Presbyterium

führenden Stufen; dazwischen die Taufkapelle

mit dem runden Taufbrunnen und einem Altäre,

demnächst ein Altar des Salvators, darauf der

runde Ambo zum Vorlesen des Evangeliums.

Jeder der Kreuzarme hatte ausser den Eingän-

gen zur Krj-pta einen auf zwei Stufen erhöheten

Altar. Für eine Gemeinde war also kaum Platz.

Grundriss der Kloslerlcirche von

St. Odilen.

') Nähere Delails über die eiiizelneu Gebäude geben Keller und 0»e a. a, 0. Jener

Iiut indessen mehr das archäologische kirchenhistorische Element im Auge gehabt, und

diüier die Gebäude nach einer An Rangordnung ihres Werthes betrachtet, ohne Rück-

sicht auf die architektonische Anordiiuug.
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Der in arcbitektoiiischer Beziehung wichtigste Umstaml war dann, dass

auch im Westen wie auf der Üstseite eine -\psis ansgebaut war, welche

die Anlegung eines mittleren Portals und einer ausgebildcten Fai;ade aus-

schloss. Statt dessen war die .\psis äusserlich von einer concentrischen,

halbkreisförmigen Säulenhalle, und diese wieder von einem gleichgestaltetea

Hofe umgeben, in welchen jener oben erwähnte, durch die Oekonomie-

gebäude führende Weg mündete, und aus dem man durch anscheinend

kleine Thüren rechts und links in die Seitenschiffe gelangen konnte. Für

die Mönche des Klosters, die Gäste, die Schüler und den Abt bestanden

ausserdem kleine Eingänge. Aus jenem halbkreisförmigen Hofe gelaugte

man dann auch zu zwei Thünnen, welche symmetrisch, aber ohne unmit-

telbare Verbindung mit der Kirche, der Westseite vorgebaut waren.

Ich erwähnte schon, dass der Plan nicht vollständig zur Ausfühnmg

gekommen sein kann; ein kleiner Fluss, der unfern der Grabstätte des

Gallus und der dadurch bedingten Stelle der Kirche in tiefem Felsbettc

vorilbertliesst, machte es unmöglich. Wohl aber wurde er theilweiso, wahr-

scheinlich auch an der Kirche, bei dem bald darauf begonnenen Neubau

benutzt. Der Bau wurde, wie wir durch mehrere Berichte besonders

ilurch den des Mönches Ermenrich aus dem nahen Kloster Reichenau

wissen, ganz von den Mönchen ausgeführt. Nirgends, versichert er, habe

man so viele im Bauwerke erfahrene Männer gefunden, wie hier. Was ist

Winihardus, ruft er aus, wenn nicht Daedalus selbst, was Isenricus, wenn

nicht ein zweiter Beseleel, er in dessen Hand man stets, ausser am Altäre,

den Mcissel sicht*). Nicht bloss die künstlerische Arbeit, sondern auch

der Dienst der Handlanger wurde von den Mönchen besorgt; die Laien-

brüder schleppten Steine, Kalk und Saud herbei®). Manchmal war die

ganze Genossenschaft beschäftigt; so als es galt die grossen Säulen aus

gewaltigen Felsblöcken aufzuriebten.

Sehr ähnlich den grossen Kirchen von Fulda und St. Gallen scheint

auch der Neubau des Doms zu Köln gewesen zu sein, welcher im Todes-

jahre Karls begonnen erst 873 seine Weihe erhielt, und dessen Gestalt

wir durch eine von einem Schriftsteller des 17. Jahrhmiderts uns niitge-

theilte, im Domarchiv Vorgefundene alte Beschreibung kennen®). .\uch er

•) (juid est Wiiidhnrdu» iiiiii ip»e Dnidaluü? Vel qiiii Uenriciis iii Bfseleel se-

rußdus? Vgl. Keller a. a. 0. S. 12.

*) In der Inschrift einer Kapelle, die ebenfalls Winihardus als Leiter des Banes

nennt:

jiortanlibQj orone<4

Paoperibu» tnoDachla lapidani calcia^uo et arenac.

Das Wort Pauper heisst hier wie sonst im Mittelalter: inmnterrichtet, miffehildei.

^ (lelenius, de Coloniae Aß-ripp. magnituriine p. 231, und danach bei Kiorillo

Deutschland I. 394.
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war eine Basilika von bedeutender Länge, mit zwölf Oberlichtern auf jeder

Seite, mit zwei Chören und darunter befindlichen Krypten, und mit zwei

auf beiden Seiten des westlichen Chores befindlichen Thürmen, die aber

nicht wie der Dom selbst von Stein, sondern von Holz erbaut waren.

lin Ganzen blieb, besonders bei grösseren Kirchen, die Basilikeuform

vorherrschend und zwar mit gerader Decke und Rnndsäulcn wie in Italien.

Indessen zeigten sich doch bald gewisse Aenderungen, welche wir näher

betrachten müssen, weil sie die Keime der späteren, selbstständigen Ent-

wickelung des nordischen Kirchenbaues enthalten.

Zuerst gehörte dahin ein Streben nach festen Regeln. Während man

in Italien im sicheren Besitze alter Tradition sich manche Freiheiten er-

laubte, suchte man hier nach Vorschriften, die vor Missgriffen bewahrten.

Die schwankende Regel der Orientirung fixirte sich nun dahin, dass der

Altarraum stets das östliche Ende der Kirche bildete, das Verhältniss zwi-

schen dem Mittelschiffe und den Seitenschiffen dahin, dass mau diesen

gerade die lialbe Breite von jenem gab. Die Vermehrung der Altäre, die

seit dem 6. Jahrhuiulerte Sitte geworden war, machte eine Vergrössermig

w'ünschenswerth und führte dazu, dass man das Querschiff, das in den ita-

lienischen Basiliken nur zuweilen vorkam, bei allen grösseren Kirchen adop-

tirte, dann aber auch, um die dadurch angedeutete Gestalt des Kreuzes

deutlicher zu machen, den oberen Arm dieses Kreuzes durch eine Fort-

setzung des Mittelschiffes vor der Aj)sis verlängerte. In den italienischen

Basiliken war der Chor nur um eine oder zwei Stufen über das Langhaus

erhöht; jetzt erhielt er eine viel höhere Lage. In der Kirche von St. Gallen

muss mau sieben Stufen steigen. Es kann sein, dass dabei der Wunsch,

die höhere Geistlichkeit vom Volke zu trennen*), mitwirkte; häufiger aber

war der Grund der, dass man für die Grabstätte eines vereinten Heiligen

einen würdigen, gesonderten, den Andächtigen zugänglichen Raum zu haben,

und über dieser Gruft die Mysterien des Cultus zu feiern wünschte, wozu

sich daun die Apsis und das mit ihr verbimdene Presbyterium am Besten

eignete. Die Gräber der Märtyrer, die man schon frühe unter dem Pres-

byterium und so anzulegen liebte, dass mau durch ein vergittertes Fenster

darauf binabsehen konnte, gaben dazu die Veranlassung; sobald man den

Chor um einige Stufen erhöhte, erhielt das Grab eine hinlängliche Höhe,

um als selbstständige Kapelle für zahlreiche fromme Besucher zu dienen.

Wann die erste wirkliche Krypta entstanden ist, wird sich schwerlich

nachweiseu lassen; sobald das Grab eines Heiligen die Frommen anzog

*) Wie (lies das römisclie PouliÜcalbuch (der s. g. .\imsiasius der Bibliothekar)

bei der durch Pasehalis I. (820) ausgefuhrten Erhöhung des Chores der Pelerskirrhe

aiigiebt.
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und dadurch eine Quelle der Bereicherung für die Kirche wurde, war der

Gedanke ein sehr natürlicher*). Jedenfalls gab es ira 8. Jahrhundert in

Franki-eich und Deutschland Krypten und somit höher gelegte und durch

mehrere Stufen zu ersteigende Presbyterien.

Damit hängt dann jene Eigenthümlichkeit zusammen, die wir an meh-

reren der obenerwähnten Kirchen wahrgenommen haben, die Anlage zweier

Chornischen, auf den beiden schmalen Seiten der Kirche, in Westen wie

in Osten. Man hat sich bemüht, den Zweck dieser später in Deutschland

sehr bcUebten und an den meisten Domkirchen ausgeführten Einrichtung

zu erforschen und dabei mannigfache Verinuthungen aufgestellt, die jetzt

keinen Vertheidiger mehr finden®). Die einfache und richtige Erkläning

scheint die, dass man ausser dem Heihgen, dem die Kirche oder das vorher

auf dieser Stelle vorhandene kirchliche Gebäude geweihet war, einem

zweiten, dessen Reliquien man besass oder dem man sonst eine ausge-

•) Viollel-le-Duc, Dictioiiaire f. v. Cryple (IV. 449) hält fine unter dem Seminar

in Orleaiiä entdeckte Krypta für die, welche Childebert I über der Grabstätte des h.

Avitus um 534 bauen liess. Motlies (Banknnst u. Bildlianerei Venedigs. 1. 34) schreibt

die Kry|)ta imter dem Dome zu Torcello der ersten Anlage desselben (641) zu. Gewi»s

ist, dass scholl die unter dem Abte Ottmar (720—760) erbaute Kirche von St. Gallen

eine wirkliche Krypta hatte. Otte, Gesell, d. deutschen Baukunst S. 52.

*) Kugler (Himdbucli 1. Aull. S. 356 und Gesell, d, Baukunst 1. 414) uahm an,

dass die zwei Ajisideu dazu gedient hätten, die beiden Sängerchöre der .Mönche, den

Chor des Abte.s und den des Prioisi aufzustellen. Allein abgesehen davon, dass es

überaus zweckwidrig gewesen wäre, iliese Chöre, deren Wechselgcsaiig rasch eiufalleu

sollte, durch die ganze Länge der Kirche zu trennen, hätte man dazu keiner zweiten

Apsis bedurft, da man, wie in den älteren ilalieiiischeii Basiliken so auch hier, den

Chor gar nicht in der Apsis, sondern im Mittelschiffe des Lniiglmuses anfstelltc. Die

ganze Hypothese ist wohl nur durch den moderuen Sprachgebrauch, der Chor und

Apsis verwecliselt, entstanden, während man im neunten Jahrhundert beide Begriffe

ganz getrennt hielt. Boisserce in der zweiten Ausgabe der Denkm. d. Bauk. am Nie-

deiTheiii S. 9 vcrmutliet ganz unenveislich und iinwahrscheiiilich eine Naehahmiiiig der

h. Grabkirche zu Jerusalem. Förster, (Gesell, d. d. Kunst 1. 27) sieht die doppelehöri-

geii Kirchen als eine Vereinigung zweier Kirchen an, was auch in einigen Fällen richtig

sein mag, aber nicht immer passt. Die Vereinigung zweier Kirchen konnte allerdings

zu einer solchen Anlage führen, aber nur weil sie die Verpflichtung aiinegie, zwei

Heilige in gleich bedeutsamer Weise zu feiern, was aber auch aus anderen Gründen

eiiitreteii konnte. Im Wesentlichen übereinstimmend mit der ini Texte ausgesprochenen

Ansicht ist v. Quast (Zeiuschrift für cliristl. Archäologie und Kunst 1. 276) der auch

das Beispiel der Basilika des Repnratiis zu Orleansvilic v. .1. 336 anführt, welche eben-

falls eine westliche Concha als Grabstätte hatte (vgl. oben S. 127, 128 und den Plan

bei Kiigler, Gesch. d. Bauk. I. 372), und somit zeigt, wie natürlich es war, diese Stelle

zu solchem Zwecke zu benutzen. Indessen ist darauf aufmerksam zu machen, dass cs

sich hier (so wie in der ähnlichen Basilika zu Hermenthis in Aegypten, Descr. de

I’Egyptc. .\ntiqn. pl. 97) um eine eingebaute Nische, nicht wie in uiisem deutschen

Bauten um eine äusserlich hervortreteude Apsis handelt, so dass das Resultat in der

Form ein ganz anderes war.
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zeichnete Verehrung schuldete, eine würdige, der östlichen Apsis ähnliche

Stelle bereiten wollte. In Fulda hatte der heilige Bonifacius selbst den

Hauptaltar dem Salvator geweiht und dabei musste es bewenden, auch

nachdem der Leichnam des grossen Apostels der Deutschen selbst hiehcr

gebracht mid das Ziel frommer Wallfahrten geworden war. Man stellte

den Sarkophag desselben daher anfangs mitten in der Kirche, in der

Vierung des Kreuzes auf, fand dann aber, dass der Zufluss der Frommen

an dieser Stelle hinderlich oder dass der Ort nicht bedeutend genug sei,

und erbaute daher die westliche Apsis und etwas später die Krypta unter

derselben *). In St. Gallen enthielt die östliche Apsis einen Altar des hei-

ligen Paulus, die westliche einen des heiligen Petrus; diese war nur um
eine Stufe erhöhet, also wahrscheinlich ohne Krypta, unter jener dagegen

befand sich die grosse Kr}pta mit dem Grabe dos heiligen Gallus. Ob

das Kloster Reliquien der beiden Apostelfürsten besass, ist unbekannt, aber

wahrscheinlich, da vor der Erbauung dieser neuen Kirche die ältere Haupt-

kirche dem heiligen Paulus, dagegen eine im Inneren des Klosters befind-

liche, zum ausschliesslichen Gebrauche der Mönche bestimmte Kapelle

dom heiligen Petrus gewidmet war. Hier wird daher der Grund für die

Errichtung der zweiten Ajisis darin gelegen haben, dass man keinen von

beiden Heiligen die bisherige Ehrenbezeugung schmälern wollte®). Aehii-

lich mag es sich mit dem Dome zu Köln verhalten haben, wo beide Chöre

Krypten hatten und der östliche dem Petrus, der westliche der Jungfrau

gewidmet war.

Allein die Bestimmung, welche man der yvestlichen Apsis gab, genügt

noch nicht ganz zur Erklärung ihrer Anlage. Die Absicht einem zweiten

Heiligen eine ausgezeichnete Stelle der Verehrung zu bereiten, konnte auch

auf andere Weise eiToicht werden; man hätte ihm, yvie cs in St. Gallen mit

dem Altar des Salvators geschah, den Ehrenplatz in der Mitte des Haupt-

schiffes emraumen, man liätte statt der westlichen Wand eine der Seiten-

mauern zum Eingänge in eine stattliche Nebenkaiielle durchbrechen können.

Wie wenig jene Absicht gerade zu dieser -\rt der Erfüllung nöthigte, er-

giebt sich daraus, dass die doppelchörige Anlage nur in Deutschland mit

Einschuss von Lotharingien, nicht im eigentlichen Frankreich, nicht in Eng-

land und in Italien aufkam'’). Es gehörte ein eigenthUmlichcr Mangel

*) CamrKlu.s (s, oben S. 539 Amii. 2) zätill uiiut dun Tlieileii der Ktddaer Kirche

auf: ad crucein ubi marlyr Bunifacius primmn fuerai lunmialus und später: in absida

occideiitali ubi martyr Bonifacius quicscit.

•!) Die Inscluifleii auf dem Plaue scheinen diesen Hergang zu bestätigen. In der

üstliehen Apsis: Hic Piuili digtios niagtii eelebramus honores; in der westliclicn: Hie

I’etnts ccelesiae pastur surtitiir Itoiiores. Kein anderer Altar liat eine solche Inschrift;

matt räumte jedem der beiden Apostel einen abgeschlossenen Raum ein.

a) In Frankreich hat nur die Kathedrale von Severs eitle westliche Apsis, da die
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Oller eine eigenthümliche Richtung des architektonischen Gefühls dazu, um

die klare Anordnung der Basiliken, in welcher alle Theilc ihre Bestimmung

so deutlich aussprechen, aufzugeben und eine Anlage zu bilden, welche

Anfang und Ende nicht unterscheiden liess. lEs genügt nicht, auf die

Formlosigkeit hinzuweisen, welche den Deutschen aus ihrer heidnischen

Zeit her anhaftete und durch ihre eifrigen, aber kaum erst begonnenen

gelehrten Studien noch nicht aufgehoben sein konnte; es kam vielmehr

auch ein positives Element, ein Wohlgefallen an dieser wunderlichen An-

lage hinzu. Sehr deutUch zeigt sich dies an der Doppelkirche, welche anf

dem Bauriss von St. Gallen zwischen dem Krankenhanse und der Novizen-

schule angebracht ist. Die .\ufgabe war, zwei kleine Kirchen zum geson-

derten Gebrauche für jedes der beiden gedachten Institute so aneinander

zu rücken, dass sie ohne zu viel Raum einzunchmen, beide ilirer ganzen

Litnge nach von einander trennten. Das konnte demi in mannigfacher

Weise geschehen, und wenn der Urheber des Planes unter den vielen sich

ilun darbictenden Anordnungen gerade die wählte, dass beide Kirchen zu-

sammen wie eine längliche Basilika mit .\psiden in Osten und Westen

erschienen, so war das seine Vorliebe für die Form, welcher er sogar das

Ojifer brachte, den .\ltar der einen beider Kii'cheu auf ihre Westseite zu

verlegen. Diese Vorliebe aber erklärt sich vielleicht durch den Einfluss

der Kirche von Aachen, deren sechzehneckiger Umgang dem Kreise schon

sehr nahe kam. Hatte man an dieser Centralstclle künstlerischer Bildung

sich für die Vorzüge des Rundbaues, für die Gleichheit der gegenüber-

stehenden Seiten erwärmt, so ist es begreiflich, dass dies auch auf die

Basilikenform, welche man bei grossen Kirchen nicht aufgeben konnte, ein-

vvirkte. Das Resultat dieser Einwirkung war daun jene doppelchörige An-

lage, die man in der That als eine Verbindung des Rundbaues mit dem

Basilikentypus betrachten kann. Denn die beiden Nischen in Osten mnl

Westen bilden, wenn man sie sich vereinigt denkt, ein Kujipelgobäude,

dessen Bedeutung, auch wenn seine beiden Hälften durch das dazwischeu

gelegene Langhaus getrennt sind, noch sehr fühlbar ist. Der Plan von

St. Gallen verräth uns, dass man die Einbusse, welche die Eingangsseite

voll Besaiiyoii und von Verdun zu Deulselilaiid gehörieii. Die Annahme vou Viollet-lc-Dm

(Diciion. 1. 209), dass die von Nauuuius in Clermoiit erbaute Kirclie eine westliebr

Apsis gehabt habe, bendit auf einer irrigen Auslegung der Beschreibung bei Gregor

von Tours. Diese beginnt mit der Altamische (inaiitc absidem rotundani habens),

spricht aber von keiner zweiten. Die im J. 675 erbaute Kirche zu Abhendou in Eng-

land welche nach Benihain, Historical remarks on tlie Saxon churches, 3. Aull. S. 53

„120 Kuss lang und um westlichen wie am östlichen Ende nmii“ war, und di«? Kirche

S. Piero in Grado bei Pisa, die bei einer Erweiterung eine westliche Apsis erhalten

hatte, sind znfäUige Ausnahmen, welche in beiden Ländern keine Wiederholung fanden.
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durch diesen neuen Zusatz erlitt, wohl fühlte. Der Urheber desselben hat

es versucht, den Vorhof und die Säulenhalle, welche in den Basiliken vor

dem Eingänge lagen, soviel wie möglich damit zu verbinden. Aber auch

dabei behemchte ihn der Gedanke des Centralbanes, er bildete sowohl

die Säulenhalle, als den dieselbe umgebenden Hof als concentrische, die

Apsis umrahmende Halbkreise, obgleich diese Anlage keinen sehr befrie-

digenden Eindruck geben konnte.

Will man dies einen byzantinischen Eintluss nennen^), so war es doch

nur ein unbewusster, der nicht direct vom Orient her, sondern über Ra-

venna und Aachen nach Deutschland gelangte, und ohne Nachahmung an-

derer byzantinischer Formen nur zur Anwendung des Centralbaues auf den

von Italien überlieferten Basilikentypus führte. Diese Verbindung war

dann aber ein neuer, dem deutschen Geiste zusagender Gedanke, der nicht

nur die Beibehaltung jenes westlichen Chors durch längere Zeit bewirkte,

sondern auch, wie wir später sehen werden, noch weitere architektonische

Ausbildung erhielt.

-Vueh ein anderer wichtiger Bestandtheil des späteren kirchlichen

Bausysteras gehört seiner Entstehung nach dieser Epoche an, obgleich Ort

und Jahr derselben nicht genau naclizuweiseu sind; ich meine die Kirchen-

thür me. Die altchristlichen Basiliken hatten sie nicht und dem byzantini-

schen Style waren sie unbekannt. Erst gegen das Ende des 7. Jahrhun-

derts (675) und am Anfänge des 8. (734) wird hin und wieder ein

„Thürmchen‘‘ (turricula oder turriculmn) an Kirchen erwähnt, und zwar

meistens mit einem Zusatze, aus dem hervorgeht, dass die Thürmchen die

Glocken enthielten; ja es wird sogar ausgesprochen, dass dies kirchliche

Sitte sei-). Diese frühesten Beispiele gehören sämmtlich dem fränkischen

Reiche an^); in Italien fällt die früheste Erwähnung eines Glockenthurraes

erst in das Jahr 770, wo Papst Stephan III. ihn der Peterskirche ange-

baut haben soll; und selbst diese Nachricht ist nicht völlig sicher^). Auch

•) Wie dies vim Viollet-Ie-Üiic, Diet. I. 209, 210 in zu unbedingter Weise ge-

.schehen ist.

*) Gesla abl). Fonlaiiellensium (Pertz Ser. II. p. 284) . . . campanani in tiirricnla

ejusflem (basilicae) rullocandum iit nioris est ecclesiarum . . . facere praecepil. Eiii-

hartus de Iranslaiione b. Marreliiiii et Petri, lib. 3. c. 15 bei Siirius, de probaiis SSornni

histuriis, Cul. .\gr. 1579. Turricula «iiiac signa basilicae continebal.

>) Pas Beispiel von ,675, einem Ncmneukloster in I.aou, das von 734 der Abtei

Fontanella bei Rouen. Vgl. Unger, zur Gesebichte der Kirchlhiirme in den Jahrb. iles

Vereins von Allerihumsfreunden im Uheiulaiide 1860. S. 21 H'.

<) Sie findet sich nämlich mir in einer einzigen Handschrift des römischen Ponii-

ticalbuches (Anastasius) und ist daher verdächtig. Beschr. Roms II. .\btlu 1. S. 64.

Hübsch a. a. 0. S. 34 glaubt einige Glockeiithürme in Ravenna schon in das fünfte
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die Erfindung der Glocken*) war dieser Zeit nicht lange vorhergegangen.

Die Römer hatten sich wohl kleiner Schellen bedient, z. B. um die Zeit

des Badens in den Thermen anzuzeigen, allein grössere, von hoher Stelle

weithin schallende Glocken hatten sie nicht gekannt. Auch der altclirist-

lichen Zeit waren sie fremd; die oft wiederholte Behauptung, dass sie schon

von Paulinus von Nola (f 393) erfunden seien, ist, wie jetzt anerkannt,

irrig, ja selbst die freilich schon im 9. Jahrhundert von dem gelehrten

Walafried Strabo ausgesprochene Annahme, dass sie aus Italien stammten,

eine zweifelhafte Folgerung aus dom italienischen Namen der Glocke: Cam-

pana. A'ielmehr scheinen sie eher ira Norden aufgekommen zu sein, wofür

schon der Umstand spricht, dass das Wort: Glocke, das sich selbst in

Frankreich bis auf unsere Tage erhalten hat, germanischen Ursprungs ist

Sehr frühe finden wir Glocken bei den Iren erwähnt; das im Jahre 5G5

gegründete irische Kloster auf der Hebrideninscl Jona scheint sogleich eine

Glocke erhalten zu haben-). Sicher ist, dass Gregor von Tours (f 598)

die Glocken und ihre Bestimmung, die Mönclie zu den Horen zusammen

zu rufen, als etwas Bekanntes voraiissetzt *). Am Anfänge des 7. Jahr-

hunderts soll, freilich nach einer späten Nachricht, der Papst Sabinianns,

{G04— 606) in Rom die Einrichtung getroffen haben, die Tageszeiten

durch Glockenzeichen zu verkünden, und jedenfalls lässt der Name Cam-

pana, der nun noch innerhalb dieses Jahrhunderts auch bei nordischen

Schriftstellern vorkommt, auf eine Verbesserung der Glocken durch ita-

lienische Technik oder durch die .Anwendung des altberühmteii campani-

schen FIrzes (acs Campanum) schliessen. Es ist möglich, dass man bis

dahin sich im Norden nur eiserner, aus zusammengenieteten Platten ge-

bildeter Glöckchen bedient hatte, und erst durch die Italiener gegossene Glocken

von Erz kennen lernte. Im 8. Jahrhundert wurde aber die Kunst des

Glockengusses auch im fränkischen Reiche geübt. So schon 734 im Klo-

ster Fontanella bei Rouen und demnäehst in grösserem Maassstabe unter

Karl dem Grossen, der sieh die Verbreitung der Glocken sehr angelegen

sein liess. Aber noch nach .seinem Tode gab es geschmiedete Glocken

Jahrli. setzen zu küiiucn; allein die (ileiehariigkuii der Baoksicine mit denen der Kir-

elien, auf die er sich allein stützt, ist kein genügender Beweis.

') Vgl. H. Otte, Gloekeiikuude, Leipzig 1858, uml einen vortreßliuhen AuTsatz

eine» Ungonaunien in Grüneisen und Schnaaae, ciiriöil. Kuiibibl. 1866. S. 81 ff.

*) Die Nacliriclu, dass ein kunstfertiger iiischer lUducli. Dagaeus, 800 Glocken,

300 Bischofsinbe, 300 Evangelienbücher gefertigt habe, klingt zu mylhUcli, um ilir

Beweiskraft ijeizulegen. Vgl. Waitenbneh in v. Quast und Otte Zeiischrifi für chrlstl.

Archrudogie I. 22.

*) Gregor Tur. Hist. Franc. 111. 18: Signum ad iuatuiiim.s nioluin esl; im l.K*l>en

des Nicetius von Lyon: Inssit siguum ad vigüias oommovere.
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der oben beschriebenen Art ’) und selbst die bedeutendsten gegossenen

Glocken, namentlich die am Aachener Münster, waren wie wir aus einer Er-

zählung über die Anfertigung derselben schliessen können, von geringer

Grösse^. Aber dennoch machte sich die dem nordischen Geiste zusagende

Poesie des Glockengeläutes immer mehr geltend. Man begnügte sich nicht

mehr mit einer Glocke; Karl Hess für seine Schlosskirche zu Aachen

zwei giessen und in grossen Klöstern besass man eine noch grössere Zahl,

die man bei feierlichen Gelegenheiten alle ertönen Hess®). Schon Alcuin

betrachtet die Glocke als einen Verkündiger der Kirche, und sagt, dass sie

in der Leidenszeit Christi verstumme, weil auch die Predigt schweige^).

.\uch wurde es schon damals üblich, den Glocken durch einen feierlichen

Akt einen Namen beizulegen, so dass Karl der Grosse in einem Capitulare

vom Jahre 789 sich bewogen fand, diese „Glockentaufe“ als einen Miss-

brauch zu untersagen.

Glocken von so geringem Umfange, wie diese, bedurften nicht gerade

mächtiger Thürme; es genügte dazu ein dem Dache aufgesetztes Thürm-

chen. Wenn man aber ans anderen Gründen der Kirche oder dem Kloster

einen kräftigen Thurm oder thnrmartigen Bau anfügte, so verstand es sich

von selbst, dass man diesen auch für die Glocken benutzte und so jenes

Thürmehen ersparte. Solcher Gründe mochten sich aber mannigfache

finden''). Zunächst der der Vertheidigung. Zu allen Zeiten, wo man nicht

durch die geordnete Wirksamkeit der Staatsgewalt gegen plötzliche Ueber-

fälle gesichert ist, hat man gesucht, in den Kirchen selbst oder in den

dazu gehörigen Thürmen Zufluchtsstätten und Vertheidigungsmittel zu be-

reiten. Von den irischen Thürmen und von den Kirchen in Siebenbürgen*)

'i Ein solches Glücklein, aus der Cäcilicnkirchc 711 Köln stammend, wird im städti-

schen Museum daselbst bewahrt. Es mag schon aus der Zeit vor Karl herrfihreti, aber

noch Walafried Strabo, Abt 7u Reichenau 842—849, (De exord. & increment. rer.

eccl.) unterscheidet geschmiedete timl gegossene (prodiictilia und fusilia) Glocken und

setzt beide als bestehend voraus. Ölte, Handbuch der Kunst Archäologie 4. Aull. S. 244.

*) Ottc a. a. 0. mit Reziehung aut die Erzählung des Mönchs von St. Gallen, lib. I.

c. 29, Pertz Scr. II. 744. Jaffe a. a. p. 660.

’) Schon bei dem Tode des Abts Sturm in Fulda (f 779) wurden „omnes gloggae“

geläutet. Christi. Kitnstbl. a. a, 0. S. 107.

*) L'nger a. a. 0. S. 61.

®) Klein (tlie Kirche zu Grossenlinden bei Giessen, 1857) und besonders W. Wein-

gärtner (System des christl. Thnrmbaues, 1860) haben sich bemüht, die Thürme als

Träger einer uralten, auf das Christenthnm übergegangenen Symbolik, eines Licht- und

Grabcultns nachzuweisen. Die künstliche Hypothese, die schon an dem ganz profanen

Gebrauche des Thurms in der griechisch-römischen Architektur scheitert, ist überdies

in dem oben angeführten Aufsatze von Unger gründlich und für immer widerlegt.

*) Von den irischen Thürmen wird im nächsten Bande die Rede sein; über
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ist dies anerkannt, und auch in Frankreich finden sich zahlreiche kirch-

liche Banten, bei denen diese Absicht nicht zu verkennen ist, und unter

denen, obgleich die Mehrzahl jünger, sich auch einige ans karolingischer

Zeit befinden^). Auch in Karls weitem Reiche und besonders unter der

Regierung seiner Nachfolger war, besonders bei der einsamen Lage vieler

Klöster, eine solche Vorsicht keineswegs überflüssig. Wenn auch nicht

eines Vertheidigmigsthurmes bedurfte man doch einer hochgelegenen Warte,

um das Herannahen von Feinden oder Freunden von Feme zu beobachten

und zeitige Vorkehrungen zu troffen. Es war damit ein Zweck gegeben,

der sich mit dem der Glockenstube naturgemüss verband. Ein ausdrilck-

liches Zeugniss dafür bietet uns der Bauriss von St. Gallen, auf welchem

in einem der beiden runden Thürine vor dem Eingänge zur Kirche die

Worte eingeschrieben sind: Aufgang nm das Ganze zu überschauen (Ascensus

per cocleam ad universa superinsiiiciendai. Diese Worte schliessen sich

der in die kreisförmige Peripherie des Thurmes eingezeichneten Spirallinie

an; sie haben daher zunächst nur die Bedeutung, diese Linie als die

Wendeltreppe zu bezeichnen, nicht die, alle Zwecke, zu denen der Thumi

dienen konnte, zu erschöpfen. Aber sie nennen bei dieser Gelegenheit

doch einen dieser Zwecke und verdienen daher nähere Beachtung. Dass

dabei an eine bauliche, wirthschaftliche Besichtigung der Gebäude gedacht

sei, etwa der Dächer behufs ihrer Instandhaltung, ist sehr unwahrscheinlich;

dazu waren diese alleinstehenden, selbst von den nächsten Theilen des

Kirchendacbes entfernten Thürme nicht geeignet. Sie gestatteten nur eine

allgemeine üebersicht der ganzen, weiten Anlage und der Umgegend, mul

jene Worte sollen daher nichts andcuten, als den Zweck einer Warte. Zu

diesem Zwecke aber hätte ein einziger Thurm vollständig genügt, nud cs

ist nicht denkbar, dass man bloss der Symmetrie halber die grossen Kosten

eines zweiten Thurmes angewendet haben würde. Die Anlage zweier

Thürme und ihre Stellung vor der Kirche zu beiden Seiten der Mündung

des einzigen Weges, der zwischen den Wirthschaftsgebäudeu hindurch in

das Kloster führte, läs.>it daher nicht zweifeln, dass auch hier an Vorthei-

digung gedacht war, was der Urheber dos Planes als etwas, das sich von

selbst verstand, ebenso wenig bemerken zu müssen glaubte, als die An-

bringung der Glocken, die ohne Zweifel auch in diesen Thürmen stattfand.

Dazu kam dann aber wohl schon um diese Zeit noch ein Anderes.

Der Begriff’, dass der Thunn ein nothwendiger, oder doch natürlicher Be-

standtheil jeder Kirche sei, hatte sich ohne Zweifel noch nicht gebildet.

.SicbeuWirgcu ». Millh. il. k. k. Ceiitral-Comm. III. 269 und Gesoh d. bild. Kunst

1. Auü. VII, 680.

*) Viollel-Ic-Duc, Din. s. v. dothir, III. 288.
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wohl aber musste es für voniebmere Kirchen und grössere Klöster bald

zur Ehrensache werden, dass ihnen ein so hervorragendes Zeichen ihrer

Macht und Bedeutung, ein in vielen unvorhergesehenen Fällen nützlicher

Bau nicht fehle. Karls Münster zu Aachen hatte zwar keinen hohen

Thurmbau aber die Eingangslialle im Westen war von zwei Treppenthürm-

chen hankirt, welche zunächst auf die Empore, dann aber über diese

hinaus in eine, zwar später veränderte, aber gewiss schon ursprünglich

angelegte Glockenstube führten, und hatte dadurch ein thurmartiges An-

sehen. An dem Dom zu Köln wurden zu beiden Seiten der westlichen

Apsis zwei Rundthürme angebracht, welche nicht wie der Dom selbst von

Stein, sondern von Holz waren, und daher schwerlich zur Vertheidigung,

sondern nur als Warte und ‘zur Zierde dienen konnten. Auch finden wir,

da.ss Ansigis als Abt von Fontanelle (823—8.35) den dort befindlichen

Thurm durch einen Pi'ramidalanfsatz erhöhete, was nur die Absicht ge-

habt haben kann, ihn stattlicher zu machen.

Dass man den ThUrmen schon eine kh'chUche Bedeutung beilegte,

ergiebt sich daraus, dass sie häufig oben emen .\ltar enthielten, der vor-

zugsweise den Erzengeln geweihet war, offenbar vermöge einer Gedanken-

verbindung theils zwischen dieser höchsten, weit über ilem Boden erhobenen

Stelle des Kirchengebäudes und der überirdischen Natur der Engel, theils

zwischen der Bedeutung des Thurmes als Warte und dem Wächteramte

dieser Führer der himmlischen Heerschaaren*). Die architektonische Fonn

des Glockenthunnes .stand noch nicht fest, indessen scheint es, dass die

Kundform, die wir in St. Gallen und Köln finden, die beliebteste war-).

Von einer organischen Verbindung der Thürme mit dem Kirchenbau war

noch keine Rede, indessen stellte man sie in Deutschland doch nicht, wie

cs in Italien geschah, vereinzelt, sondern srnmetrisch und mit einer Be-

>) ln Fiintanelle stand der tjloikenthurm auf einer kleinen, dem li. Miebael ge-

widmeten ilusiiika. Atjf dem llanrisse von St. (lallen ist vermerkt, dass oben (in smn-

mitate) auf dem einen Thnnn ein .Altar |des li. Miebael, auf dem anderen des h. <la-

briel sei. Im Kloster Cenlula (St. Hiqtiier) waren in dem tliiirmartigen Vorbau sogar

die drei Erzengel, Miebael, Gabriel und Ilapbael mit Altären bedaebt. .Vneb der Tbtirm-

baii, in webbam der .Abt AVitigowo in Reiebenaii iin .labre Opi die Glocken anfliing,

war dem b. Michael geweibet (Piircbardi, Gesta AViiigowonis bei Peru. Mon. A l. l>. 6S0)

und in St. Germain-des-Pres bei Paris wird ein Altar b. Miebaelis „in magna lurri“

bei Gelegenheit eines daran gefeierten Festes envähnt. S. ilas \\^trk des D. Houillart

fiber dieses Kloster, Pieees justifleatifs. p. 107.

*) In Centnin waren nach einer allen Zeielmimg ninde Gloekentbiirme, mög-

lieherweisc noch die, welche Angilbert im .1. 799 errieblet balle. Alb. I.eiioir Areb.

monost. I. p. 27. -Aiieh sonst haben die ältesten Tilünne. in Denischlnnd an den Do-

men zu .Mainz, Worms und Merseburg, in Italien in llavennn und an S. Lorenzo in

A'erona, die nmde Form.
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Ziehung auf die Westseite der Kirche neben derselben auf, wie wir dies

von St. Gallen und von dem Dome zu Köln wissen*).

Wir sehen daher in mehr als einer Beziehung neue Elemente und

Motive anfkommen, aber sie sind überall Hafli vereinzelt und lassen

noch nicht einmal die Anfänge eines neuen S^toms erkennen. Dies war

nicht bloss in den östlichen Gegenden des kaAlingischen Reiches, über

die wir in dieser Zeit besser unterrichtet sind, sondern ebenso in den

westlichen und südlichen Provinzen der Fall, obgleich dieselben den Vorzug

einer grösseren, ererbten Cultur hatten. Vielmehr bildete sich hier noch

weniger wie dort eine geistige Uebereinstimung, aus der allein eine Gleich-

heit des künstlerischen Ausdruckes hervorgehen konnte. Die klimatische

Verschiedenheit der Provinzen, die Einflüsse, welche diese von den Küsten

der sie begrenzenden Meere erhielten, die ungleiche Zusammensetzung der

Bevölkerung brachten hier noch grössere .Abweichungen hervor. Die Zer-

rüttung des Landes unter der kraftlosen Herrschaft der späteren Karolinger

und bei den Verwüstungen der Normannen hemmten die Mittheiluug in

noch höherem Grade, und der 'Zufall der Erhaltung antiker Vorbil-

der in einigen, roher Versuche in anderen Gegenden erzeugte in

den verschiedenen Districten sehr abweichende Formen, die dann her-

kömmlich wurden. Bedeutende neue Bauten, welche eine Epoche in der

Geschichte bilden könnten, sind hier nicht aufzuweisen. Im Ganzen herrschte

der Basilikentypus vor, indessen fanden in gewissen Diöcesen auch byzan-

tinische Formen Eingang. Wir erkennen diesen Zustand erst in der fol-

genden Periode, wo bei grösserer Banthätigkeit diese verschiedenen Local-

schnlcn sich mehr ausbilden, und müssen uns daher Vorbehalten, später

darauf zurückzukommeu.

Die architektonischen Erscheinungen auf deutschem Boden geben ein

mehr einheitliches, klareres Bild. Auch hier traten, nachdem Karl’s scharf-

blickendes Auge sich geschlossen, wilde, unruhige Tage ein, wilder vielleicht

als dort, weil die ursprüngliche Rohheit noch weniger gebrochen war.

Aber die vereinzelten, klösterlichen Bildungsstätten, die wie Inseln aus

den stürmisch bewegten Wellen hervorragten, blieben in innerem Verkehr,

’) Einige Verse de^ Venamiiis Kortunatns (Opp. lili. 3. e. 7), in Rrelcheii er die

Kinbe zu Nisnies besingt, erweeken auf den ersten Blick die Vorstellung einer von

nincliligen Thürmen (propiigiiacula) ilankirten Fn9ade, und sind in diesem Sinne nicht

bloss von Klein und Weingartner in ihren rtben erwähnten Schriften, sondern auch von

englischen Schriftstellern, welche dieselben Verse mit geringen Veränderungen auf den

vom König Ina im J. 708 erbauten Dom von Glastonbury angewendet fanden, ge-

deutet, Ungcr a. a. 0. S. 26 hat indessen unwiderlegbar nachgewiesen, dass die

Verse nicht von Thürmen, sondern von den Reliquien der Apostel Petrus und Paulus

sprechen, welche poetisch als Bollwerke und Wartthürme des Glaubens dargestellt

werden.
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schöpften aus denselben Quellen, batten ein gemeinschaftliches Streben.

Es ist merkwürdig, dass sich germanische Traditionen in ihren baulichen

Leistungen fast gar nicht geltend machen, nicht einmal in dem ge-

ringen Jlaasse, wie es an dem Grabmale Theoderichs unter einer ganz

romanischen Bevölkernng geschehen war. Gerade das beförderte jene

Gleichförmigkeit. Locale Verschiedenheiten, die Eigenthümlichkeiten der

deutschen Stämme hatten keinen Einfluss auf die neuen Schöpfungen; das

ganze wissenschaftliche und künstlerische, d. h. klösterliche Deutscldand

stand sich gleich; Alle sind wenigstens in dieser baulichen wie in manchen

anderen Beziehungen nichts anderes als Schüler der von der Kirche ge-

brachten römischen Lehre. Und sie verfahren dabei mit einer einfachen,

logischen Consequenz, beginnen zunächst mit dem Allgemeinen; die An-

ordnung der Gebäude, die S>mmetrie der Theile, der mathematische Grund-

gedanke beschäftigen sie vorzugsweise. Das Technische, die statische

Festigkeit, die Rücksichten der Bequemlichkeit und Sicherheit werden zwar

nicht vernachlässigt, aber sie haben daneben eine Vorliebe für künstliche

Formen, welche den Scharfsinn reizen und zugleich das fromme Spiel

symbolischer- Deutung begünstigen. In allem diesem schliessen sie sich an

antike Vorbilder an, aber doch mit geistiger Freiheit und mit frischem

Blicke, nicht ohne das Verdienst scharfsinniger, neuer Erfindung. Anders

verhält es sich mit den Details; was dort als Einfachheit und Consequenz

anspricht, erscheint hier fast als Rohheit und Geistlosigkeit. Alle die feinen

Einzelheiten, in welchen das individuelle Gefühl dos Baukünstlers sich

äussert, sind stumpf oder nachlässig ausgeführt, die Profile auf das Noth-

dürftigste reducirt, schwunglos und schwer oder in schematisch lebloser

N'aehahniung antiker Motive; Fenster und Thüren ohne alle feinere Glie-

derung, die Arcaden mit geradliniger Leibung. Von jenem Reichthume

plastischer Formen, den die spätere römische .\rchitektur verschwendete,

von Palmetten, Eier- und Perlstäben, und wie diese Ornamente sonst heissen

mögen, ist hin und wieder ein sparsamer, gleichgültiger Gebrauch gemacht.

' Ionische und korinthische Kapitäle, Canncluren und Basen der Säulen

sind zwar beständig nachgeahmt, aber mit Missverständnissen oder stum-

jifer Behandlung. Selbst das .\knnflnisblatt des korinthischen Kapitals ist

nicht viel mehr als skizzirt. Dabei wird dann aber andererseits der Schmuck

•wieder zwecklos uud überflüssig verwendet, wie jene .Säulenstellungen in den

oberen Arcaden des Aachener Münsters oder wie die korinthischen Pilaster

an der .\ussenseite derKui)peI. Im Allgemeinen giebt uns auch hier die Archi-

tektur ein Bild der Zeit. Es sind die Anfänge einer höheren Bildung, die

aber nicht auf diesem Boden gewachsen, sondern von Aussen her über-

liefert sind. Der Verstand ist bereits in gewissem Grade gereift und

eignet sich die neuen Begriffe und Vorschriften an, das Gefühl ist aber

Scbnaui3e*A Knnst^^^rfa. 2. Aafl. III. 36
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noch nicht soweit durchbildet, um sich in den feineren Details zu bethä-

tigen, und die zurOckgedrängte nationale Auffassung setzt dem Neuen einen

bald trägen bald wilden und trotzigen Widerstand entgegen.

Drittes Kapitel.

Plastik und Xalrrfi im KarelingischfR Zfitalter.

Erster Abschnitt.

Italien.

Von einem eigenen bildnerischen Style, den die Germanen bei ihrer

Ansiedelung in den römischen Provinzen mitgebracht hätten, kann noch

weniger die Rede sein, als von eigener Architektur. Zwar spricht schon

Tacitus von den Thierbildcrn, welche sie aus den heiligen Hainen in die

Schlacht führten, und sjiäter scheinen die von römischer Sitte berührten

deutschen Stämme sogar wirkliche Götzenbilder gehabt zu haben. Von

dem Gothenkönig Athanarich (f .382) wird berichtet, dass er das Ilolzbild

eines gothischen Gottes an die Häuser seiner des Christenthums verdäch-

tigen Unterthanen fahren lassen, um sie, wenn sie Verehrung und Opfer

weigerten, zu bestrafen. In den Lebensbeschreibungen der Bekehrer des

5. und 6. Jahrhunderts ist häufig auch von Bildsäulen der Götter in den

Tempeln der heidnischen Deutschen, sogar von ehernen und vergoldeten,

ein Mal auch von Votivbildern geheilter Gliedmaassen die Rede ’). Bei

diesen Votivbildern ist es ausdrücklich bemerkt, dass sie in Holz ge-

schnitzt waren; dasselbe wird ohne Zweifel auch bei den älteren Thier-

gestalten und bei den Götterbildern der Fall gewesen sein, wenn diese

nicht gar, wie noch die von Karl dem Grossen umgestürzte Innensäule

bloss in einem den Gott symbolisch repräsentirenden Holzblocke bestanden.

Oft mögen sie auch römische Arbeit, die durch Kauf oder als Beute in

die Hände der Deutschen gekommen war, und in seltenen Fällen rohe

Nachahmungen solcher schon entarteten römischen Plastik gewesen sein.

Wie wenig die Bedingungen höherer Bildnerei vorhanden waren, beweisen

') Jac. tiriinm, deuisdie Myihologie. 1. .\ufl. S. 52. 78, 81. Grogor. T»r. de viiu

Patnini c. 6. .Meinbra secundum (juod nmuiiquenique dolor adligi^st•l, sculpebal in ligiio.
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die Versuche der Darstellung menschlicher Gestalten, die wir auf gcmiani-

schen Schmucksachen selbst noch des 7. und 8. Jahrhunderts linden. Sie

sind von völlig kindischer Rohheit. Diese schwachen und kaum lebens-

ßhigen Anfänge einer darstellenden Kunst verschwanden dann aber sofort

mit dem altgermanischen Heidenthum; sobald die deutschen Völker sich

der Kirche unterwarfen, nahmen sie auch ihre Kunst an, sobald sie mit

dem höheren Luxus der Romanen wetteifern wollten, waren es auch die

bei diesen üblichen Formen, welche sie zu besitzen wünschten. Auch die

Ausfflhrenden waren in diesen ersten Jahrhunderten germanischer Herr-

schaft durchgängig Römer; höchstens bei den 'Westgothen im südlichen

Frankreich scheinen Ausnahmen vorgekommen zu sein, nicht in Italien;

ilem eigentlichen Sitze abendländischer Kunst. Die Ostgothen, obgleich

nicht unempfänglich für den Werth höherer Rildung, glaubten sich doch

ausschliesslich zum Waffendienste berufen, und überliessen die Künste des

Friedens den Eingeborenen. Ans diesen wählte Theoderich seine Rath-

geber, ihnen gehörten auch die zahlreichen Künstler an, die er in jenem

schon oben erwähnten Rescripte dem Beamten, der den Bau seines Pala-

stes leiten sollte, zur Verfügung stellt. Von den zahlreichen Kunstwerken,

die er anordne’te, besitzen wir zwar wenig oder nichts, aber schon die .\rt,

wie sie erwähnt werden, lässt erkennen, dass sie in Styl und Technik rö-

misch waren. Nach der Sitte der römischen Kaiser sorgte auch er für

die .Aufstellung seines Bildnisses in den grösseren Städten, bediente sich

aber dazu, wahrscheinlich weil der Zustand der Plastik es rathsam machte,

häufig der musivischen Kunst. Dies war der Fall in Pavia, obgleich er

wie .Agnellus beiläufig erzählt reitend dargestellt war, ebenso in Neapel,

wo nmn das .Auseinanderfallen des Bildes als ein böses Omeu ansah ’). .An

seinem Palaste zu Ravenna waren zwei solcher musivischen Bilder, von

denen das eine ausser der Gestalt des Königs auch die Personificationen

von Rom und Ravenna enthielt, jene, weil durch Theoderich zu neuer Macht

erhoben, mit Helm und Lanze ])rangend, diese noch mit dem Joche Odoaker’s

beladen und Hülfe flehend. Indessen gab es auch eherne Statuen von ihm. Vor

dem Eingänge seines Palastes in Ravenna stand eine kolossale Rciterstatue,

welche Karl dem Grossen so gefiel, dass er sie nach Aachen transportiren

und vor seinem Palast anfstellen liess*), und dass auch bei seinen Nach-

') Agm iliis l,il). 1’oinif. hoi Muratiiii Ser. T. II. I*. 1. p. 123. Procopiiis ilc bcllo

godi. I.ib. 1. c. 24. vgl. mil den richligi-ii Bemi'rkimgvii lliimohr’.s Ilal. KorschiingcMi.

I. 283. Oh di« IlililtT des Künig.s in Rom, deren Verletzung die Tochter de.s Sym-

iiKU'lins angeklngt wurde, mic h mnsivisch oder von nnderer Technik wnren, nitiss didiin

gestellt bleiben.

-) Vgl. C. P. Rock: Die Reiterstatue des (Istgothenkönigs Theoderich vor dem Pa-

laste Kails des (irossen zu .\achen, in den Jahrbnehern des Vereins von Alterthnins-

S6*
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folgern eherne Statuen nichts L'ngewöhnliches waren geht daraus hervor,

dass Tlicodat in einem an Justinian gerichteten Friedcnsvorschlage unter

Anderoni sicli verpflichtete, seine Bilder sei es in Erz oder in anderem Stoffe

nicht allein, sondern nur mit denen des Kaisers und zwar zur Linken auf-

steilen zu lassen*).

Die Kunstliebc Theoderichs blieb dann auch nicht ohne Frucht. Vor

seiner Regierung, um die Mitte des 5. Jahrhunderts, hatten die rüinischen

Künstler schon nicht melir mit den griechischen zu wetteifern vermocht;

die in St. Paul vor den Mauern Roms und in S. Maria Maggiore ausge-

führten Mosaiken stehen in Technik und Styl denen nach, welche tim die-

selbe Zeit in Ravenna auf Befebl der Galla Placidia unter griechischem

Einflüsse ausgeführt wurden. Die unmittelbar nach dem Tode des grossen

Gothenkönigs entstandenen Mosaiken in S. Cosma e Damiano zu Rom sind

dagegen wieder besser, in der Ausführung feiner und in der Comiiosition

wahrhaft grossartig und würdig, wohl geeignet den folgenden Jahrhunderten,

wie es in der That geschah, als Vorbild zu dienen.

Der gothische Krieg machte dieser Nachblüthe ein Ende, und als der

Frieden hergestellt war, trat unter der drückenden Herrschaft der Longo-

barden jener Zustand allinäliger Abnahme der Kräfte ein/ den wir schon

oben geschildert haben. Dennoch erlosch die Kunst nicht ganz, und na-

mentlich war Rom der Schauplatz fortdauernder künstlerischer Thätigkeit.

Die Kunst an sich war es freilich nicht, welche man suchte, auf einen

Ausdruck der innersten Gefühle in äusseren Gestaltungen kam es nicht

au; aber das kirchliche Bedürfniss forderte die Kunst, und soweit dies

reichte, liebte und übte man sie. Die Gegenstände frommer Verehrung

sollten den Qläubigen nicht bloss in sinnlicher Gestalt nahe gebracht wer-

den, sondern auch in einem strahlenden Glanze erscheinen, welcher dem

nicht nachstand, mit dem die weltlichen Herrscher sich umgaben. Die

Kaiser und die Glieder ihres Hauses batten angefangen ihre Schätze diesem

frommen Zwecke zu widmen, die heiligen Stellen mit Mosaiken und Bil-

dern, und vorzugsweise mit Kirchengeräth in edlen Metallen zu schmücken,

.fetzt ging diese Pflicht auf die römischen Bischöfe über, deren im ganzen

Abeiidlandc immer mehr steigendes Ansehen ihnen die Mittel und den

Beruf dazu verlieh. Mit grosser Freigebigkeit bedachten sic daher die

berühmten Kirchen ihrer Stadt, zu denen schon damals die katholischen

fri'uuden iiii llheiiilamio. Heft 5 (1844). Der Verfas.'-er dieses grümllirli durchgefülirlcii

Aufsatzes beweist überzeugend, dass das von Agiielliis erwähnte (ierüchl, welclies liie

Statue dem Kaiser Zeno zuschrieb, wahrscheinlich ungegründet und sie unmillelbiir für

Theoderii'h ausgeführt sei.

*) Procop. a. a. 0. 1.. I. c. 6 (Vol. II. p. 29). L’cber die in Hont belindlichen, angeblich

von der Tochter des Symmachus beschädigten „fixorai“ eod. Lib. Hl. c. 20 (H. 3651.

Digitized by Google



Iialien. 565

Christen der entfernten Länder wallfahrteten; wir besitzen eine Sammlung

von Lebensbeschreibungen dieser frühen Kirchenfürsten, welche hauptsäcli-

lich mit der Aufzählung solcher Weihgeschenke angefUllt ist*). Während

der harten longobardischeii Herrschaft wurden diese Stiftungen zwar sel-

tener, aber sie blieben keinesweges aus, ja sie erlangten in gewissem Sinne

eine höhere Bedeutung. Schon an sich musste die zunehmende Verwilde-

rung den Wunsch der Kirche, dem Volke durch Glanz zu imponiren und

es durch Bilder zu belehren, immer dringender machen. Dazu kam dann

aber, dass gerade während der tiefsten Xoth sich den römischen Bischöfen

eine .Amssicht öffnete, welche dem kirchlichen Schmucke ihrer Residenz eine

sehr viel höhere Wichtigkeit gab. Während die arianischen Longobardeii

Italien bis zu den Mauern Roms verheerten, machte die Herrschaft des

römischen Bischofs in weiter Fenie die wichtigsten Eroberungen. Unter

den zwar nicht minder verwilderten, aber gleich anfangs (496) zum katho-

lischen Christenthunie bekehrten Franken in Gallien war eme Generation

aufgewachsen, welche ihre frommen und sehnsüchtigen Blicke nach Rom

richtete. Zugleich waren denn auch die Westgothen in Spanien vom .Aria-

nismus zur katholischen Kirche übergetreten (586), und endlich gelang

es (597) den Sendboten Gregors des Grossen, die frische Kraft der .Angel-

sachsen für den Dienst der Kirche zu gewinnen und ihr hier die eifrigsten

und demüthigsten Anhänger zu erziehen. Schon Jetzt leitete dieser fromme

und staatskluge Papst durch seine Briefe die Angelegenheiten weit ent-

fernter Nationen und selbst minder scharfblickende .Augen mussten erken-

nen, dass aus den Trümmern des kaiserlichen Roms der Baum einer Macht

niiporwachse, der bald die Länder weithin beschatten werde.

Den .Ausdruck dieses Gefühls können wir schon in einem Kunstwerke

iiachweisen, welches der Vorgänger Gregors, Pelagius II. (578— 590), um

die Zeit der Bekehrung der Westgothen, aber auch während der heftigsten

Bedrangni.ss durch die Longobarden, wie die alte Inschrift ihm naclirühmt,

„unter den Schwertern und Zornausbrüchen der Feinde“ .stiftete*). Es ist

dies das musivische Bild an dem Triumphbogen der auf dem Grabe des hoch-

verehrten römischen Märtyrers Laurentius vor den Thoren Roms errich-

teten Basilika, noch jetzt, wiewohl in einer durch .späteren Umbau verän-

') I.ilier ponlifiialU oder CHialugiis Komaiionim Poiilifirmn bei .Muratori. Scr.

Tom. III. Es »teilt fest, das» der riiblioiliekar Aiiaslasiiis im 9. Jahrliimderl, dem niaii

friilier den ganzen älteren Tlieil dieses Sammeiwerkes ziischrieb, nur der Kortsetzer

einer selimi im 7. Jahrlinndert und zwar mit llemitziing von Aiifzeielinungen des 4.

lind de» (i. Jalirlimiderls angefertigleii Arbeit war. Vgi. Hösteil in d. Besebr. Roms,

t. 207 und Piper, Einleitung in die monimientale Theologie S. 315.

Mira fitiesl (iladiosi hoatiies int«r «t ims

Fontlfir«tn meritit) c«idbra.<sc BuiHs

Busflir. Korns III. 2. p. 314.
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dorten Stellung, erhalten. Es hat insofern eine Aehulichkeit mit dem

Mosaik von S. Cosma e Damiano, als auch hier Christus die Mitte zwi-

schen jo drei Gestalten einnimmt, unter denen die Apostel Petrus und

Paulus voranstehen und zuletzt der Stifter, Papst Pelagius, erscheint. .4ber

dort ist Christus in Wolken schwebend, also als himmlische Erscheinung,

hier aber auf der Weltkugel sitzend, also als Herr der Welt dargestellt.

Dies war zwar keine neue hier zum ersten Male vorkommende Erfindung,

denn schon in der Concha von S. Vitale zu Ravenna (547) thront Christus

auf der Weltkugel. Allein was in Ravenna ein frommes harmloses Phan-

tasiebild war, gewann in der Herrscherstadt der alten Welt eine ganz an-

dere Bedeutung, zumal da der Heiland hier nicht wie dort von zwei En-
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geln, soudeni von den beiden Apostelfürsten begleitet ist. Es war daher

ein unzweideutiges Symbol der Herrschaft Christi durch seine Stellvertreter,

die römischen Bischöfe, über die Welt. Dass es so aufgefasst wurde,

kann man auch daraus schliessen, dass dieselbe Darstellung nun in Rom
mehrere Male wiederholt wurde. In der Chornische von S. Teodoro am
Fusse des Palatin, und in einer der Seiteiiniscben von S. Costanza ist

Christus ebenfalls auf der Weltkugel dargestellt, dort wiederum von den

Apostelfürsten und ein Paar anderen Heiligen begleitet, hier nur mit einem

Apostel, dem er ein Buch übergiebt, also muthmasslich wieder S. Petrus.

Beide Mosaiken sind zwar nicht inschriftlich datirt und selbst ihr Styl ist

durch Reparaturen und durch Uehermalung einzelner Stellen alterirt, aber

Composition, Tracht und Technik, soweit man sie für erhalten oder bei-

behalten ansehen darf, entsprechen keiner Zeit besser, als dem Ende des

6. oder dem Anfänge des 7. Jahrhunderts '). Auch S. Giorgio in Velabro

scheint eine ähnliche musivische Darstellung gehabt zu haben®).

') Das Mosaik der zweiten Seitennisclie in S. Costanza enthält Christus stehend

zwi.seheii zwei Aposteln, von denen einer eine Rolle mit den Worten: Dominus dal

pacem hiilt; darunter Gchäude, welche Jerusalem und Bethlehem darstellen werden,

vier Lämmer und mehrere Palmhäume. Vgl. .Agincourl .Mal. Tal). X\T. Nr. 2. —
Cinmpini, de sacris aedificiis tab. 32, und Crowe und Cavtilcnselle a a. 0. I. S. 11

setzen die Mosaiken dieser Seiteiniischen in die Zeit des Gebäudes, also in die Conslan-

tinische, was hei dem ersten vermöge seiner völligen l’tibckanntschafl mit elylisliseher

Kritik erklärbar, iit dem tnodemen Werke aber, dessen Verfasser den allerslärkslen

Gebrauch von derselben machen, unverständlich ist, da selbst eine oberflächliche Aer-

gleicliuiig dieser Mosaiken mit den tlem Gebätidc gleichzeitigen des L'mgatiges ihnen

die kolossale Verschiedenheit der Technik sowohl wie der Vorstellungsweise gezeigt

haben würde. Plattner (Beschr. Roms. 111. 2. 452) und Btirckhardt (Cicerotie S. 741)

gehen zu weit nach der anderen Seite, indem sie diese Mosaiken der Seitentiisihcn in

die Zeit Papst .\le.\atiders IV. (1254—1261) verweisen, weil von diesem eine neue Weihe

des Gehnuiles berichtet wirtl. Allein auch dies ist unmöglich, wenn man ihren noch

überwiegend allchristlielien Styl und ihre Technik mit der Richtung vergleicht, welche

die Kunst in Rom schon in dem jedenfalls vor 1254 entstandenen Mosaik von S. Maiia

in Trastevere und anderen römischen Werken tles 13. Jahrhunderts zeigt. Die rohe

Technik verbtinden mit dem Mangel späterer byzantinischer Einflüsse sprechen für die

im Texte angegehetie Zeit, welche auch dadurch bestätigt wird, dass die Mosaiken in

S. Appollinare in Classe zu Ravenna, deren Entstehung im 7. Jahrhundert durch die

BiblnUse des Kaisers Conslantin (t 685) und seiner Söhne Heraclitis und Tiberins fest-

stelit, in der technischen Behandlimg eine auffallende .Aehtilichkeit mit diesen Alosaiken

voti S. Costanza haben. -An dem Mosaik von S. Teodoro sind einige Figuren ganz

erneuert, aber die des Petrus und des Christus entsprechen völlig eben dieser Zeit.

*) Die Chornische von S. Giorgio enthält jetzt kein Mosaik, sondern eine Fresco-

iiialerei vom Ende des 13. oder Anfänge des 14. Jahrhunderts, in der mehrere Neben-

gestalten, z. B. der ritterliche St. Georg nebst seinem Rosse auch der Erlindung nach

dieser späteren Zeit atigehören, welcher dagegen der auf der Weltkugel thronetide Hei-
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*

Siebentes und achtes Jahrhuiidei-t.

Unter Gregor dem Grossen hatte Rom noch schwerere Tage; ich habe-

schon seiner energischen Schilderung des Verfalles der Stadt gedacht.

Grössere künstlerische Stiftungen werden auch nicht von ihm berichtet,

aber dennoch zeigt er sich als Freund und Gönner der kirchlichen Kunst.

Einem Mönche, der ihn um Bilder angeht, sendet er die des Christus und

der Maria, des Petrus und Paulus, und den Bischof von Marseille, der in

seinem Eifer gegen götzendienerische Neigungen gewisse Heiligenbilder hatte

zerbrechen lassen, tadelt er und spricht dabei das berühmte, nachher so

oft wiederholte Wort aus, dass man die Bilder nicht anbeten, aber aijs

ihneu lernen solle, was anzubeten sei, indem die Malerei den Unwissenden

die Stelle der Bücher ersetzen müsse •). Und zugleich trug dieser Papst

durch seine legislatorische Weisheit und durch Vorschriften für die Ord-

nung des Cultus, die er von den Trümmern des alten Roms aus in alle

abendländischen Reiche sendete, mehr als einer seiner Vorgänger dazu bei,

die Macht des neuen, geistlichen Roms zu begründen. Das Gefühl des

Hcrrschcrbemfes, die Pflicht, den nordischen Pilgern, die nun immer zahl-

reicher dorthin wallfahrteten, tiefe und würdige Eindrücke zu gewähren,

wich nun nicht mehr von dem Stuhle Petri, und schon seine nächsten

Nachfolger begannen trotz ihrer Armntli und Bedrängniss aufs Neue ihre

Kirchen reich zu schmücken. Es ist charakteristisch, dass Honorius I.

(625— 638) die vergoldeten Ziegel des Tempels der Venus und Roma auf

das Dach der Peterskirebe versetzte; es war ein .Symbol der üebertragung

der Herrschaft von dem alten heidnischen auf das christliche Rom. Der-

selbe Papst eröflftiet aber auch die Reihe von Jlosaiken des 7. und 8. Jahr-

hunderts, die uns noch jetzt erhalten sind. Sie stehen den älteren .an

Pracht und Goldglanz nicht nach, vielmehr ist das Gold eher reichlicher

verwendet, .-^uch zeigen die pomphaften Inschriften, welchen Werth man

darauf legte; keine einzige unterlässt es, den Metallglanz, das Gold, die

Pracht ausdrücklich zu rühmen*). Im Style dagegen unterscheiden sie sich

von jenen früheren mannigfach und durchaus in ungünstiger Weise. Die

land so wenig cnisprifht, dass man Um für die Nailiahmimg eines liier beslandenen

Mosnikbildes baUen muss.

•) Greg. M. Episl, Lib. IX. ep. 52. ep. 105. vgl. I.ib. XI. ep. 13. (Jemibus pro

leclione pietura est. Saliern in parielibus videiido legmit, quod legere in codieibiis mm
valent.

.\n dem von Ilonoriiis I. gesliflelen Mosaik von S. Agiiese beginnt die Insclirifl:

Aurea coneisis surgit ]>ifliira metallis, dem dann in elf anderen Versen Vergleiche

dieses Glanzes mit dem der .Aurora und der vom Morgciiroth gefärbten Wolken, des

Mondes und des Pfanensebweifes, alle sebwrdstig ausgenialt, folgen. Man siebt, der

Gedanke des Glanzes besebäftigt den Verfasser der Insebrift vielmehr als die Heiligkeit

der dargestellten Gestalten. Anfangsverse einiger anderen Inschriften s. S. 574 .Aniii. 1.

Bei allen scbliesst der erste Hexameter mit dem Worte; metallis.
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Technik ist roher, die Zeichnnng schlechter, die Farhenfönc sind ohne

Uebergänge grell nebeneinander gestellt, die Züge der Gesichter starr, mit

grossen, glotzenden Augen, in krankhafter Abmagerung der Wangen, meist

mit unnatürlich niedrigem Schädel, die Bewegungen steif und in ermüden-

dem Parallelismus wiederholt, die aus der Antike beibehaltenen Gewand-

motive jnissverstanden. Neben diesen Spuren der Unkenntniss und Nach-

lässigkeit finden sich dann aber auch die einer Annäherung an die gleich-

zeitige griechische Kunst. Während die antiken Gewänder bei Christus

und den Aposteln beibehalten werden, kommt bei anderen Heiligen die

steife und überladene byzantinische Hoftracht auf, statt der freieren Hal-

tung findet sich nun die unbedingte Durchführung der Vorderansicht, statt

der wirksamen Zusammenstellung weniger Gestalten die Häufung der Fi-

guren zu gleichgültigen Massen. Wenn früher Christus stets den Mittel-

punkt bildete, tritt nun die Jungfrau mehr und mehr an seine Stelle. Es

mag sein, dass manche dieser Züge nicht unmittelbar durch Entlehnung

aus der byzantinischen Kunst, sondern durch die gleichartigen Verände-

rungen der religiösen Ansichten und der Gebräuche entstanden sind. Der

Cnltus der Jungfrau, die Verehrung mönchischer Ascetik stieg hier wie

dort, der byzantinische Luxus fand sowohl bei den vornehmen Italienern

als bei den Barbarenfürsten und zum Thcil auch in der Kirche Nach-

ahmung. Aber es ist auch sehr erklärlich, dass die Künstler im Gefühl

ihrer Schwäche auf die in steter Uebung gebliebene Kunst des östlichen

Reiches Iiinblicktcn oder von ihren Gönnern danmf hingewiesen wurden.

Ciewisse Gegenstände des künstlerischen Luxus, Teppiche, Emails, Schmuck-

sachen mancher Art, ^vurden ohnehin im Orient allein oder doch feiner

und sorgfältiger gearbeitet, als in Italien, kamen daher vielfach durch den

Handel hierher, und wurden nachgeahmt. Dieser Zusammenhang mit der

byzaiitinischen Kunst wurde dann im 8. Jahrhundert noch bedeutend ver-

.stärkt und zwar durch ein Ereigniss, welches gerade eine entgegengesetzte

Wirkung beabsichtigte.

Ich meine den im Orient ausbrechendeu Bilderstreit. Auch im

Abendlande waren die Meinungen getheilt, aber die Meisten, selbst die,

welche eine abgöttische Verehning befürchteten und ihr Vorbeugen wollten,

glaubten doch der Einwirkung der Bilder auf das Volk nicht entbehren

zu können, unil die Päpste stellten sich mit Entschiedenheit auf ihre Seite.

Theils aus Ueberzeugung, theils aber auch aus politischen Gründen hielten

sie es für angemessen, jenem gewaltsamen Eingriffe der byzantinischen

Kaiser in eine kirchliche .Angelegenheit kräftig entgegenzutreten. Sie waren

so die Vertheidiger einer populären Sache und erlangten zugleich eine

wünschenswerthe Selbststämligkeit. Sic wurden daher noch eifrigere För-

derer kirchlichen Schmuckes als sie schon bisher gewesen waren, und ge-
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währten mit Freuden den griechischen Mönchen, die als Bilderfreuiide ver-

folgt wurden, die Aufnahme auf römischem Boden. Ks wurden eigene

Klöster für sie gestiftet *) und es war natürlich, dass man ihnen Gelegen-

heit zur .\nsöbung ihrer Kunst gab, dieselbe mit Wohlgefallen betrach-

tete und, da ihre Ueberlegenheit unverkennbar war, nachahmte, lloni

selbst wurde dadurch vorübergehend eine Colonie griechischer Kunst; die

grosse Zahl griechischer Ausdrücke, welche im Pontiticalbuche bei den

Stiftungen Hadrians I. und Leos III. Vorkommen, sind ein Beweis dieses

griechischen Einflusses-). Es ist indessen zu bemerken, dass diese Aus-

drücke sich meistens auf Arbeiten der Goldschmiedekunst beziehen, und

so verrathen, bei welchem Kunstzweige man sich der griechischen Arbeiter am

Meisten bediente. Die Prachtliebe der Päpste nahm dann, als sie durch die

fränkischen Siege von der Bedrängniss durch die Longobarden befreit und

durch die Schenkungen Pipins und Karls des Grossen bereichert waren,

einen noch grösseren Maassstab an. Hadrian I. (772—795) verwendete,

wie sich aus den Angaben des Pontiticalbuches berechnen lässt, mehr als

dreitausend Pfund Goldes und fast zweitausend Pfund Silbers auf kirch-

lichen Schmuck®) und seine Nachfolger Leo HI. und Paschalis gingen noch

weiter.

Wir müssen uns die Pracht, in welcher die römischen Kirchen jetzt

erschienen, als eine höchst glänzende und reiche denken, von allen Seiten

strahlte Gold und Silber. Eine Beschreibung der alten Peterskirche vom

Ende des aehten oder Anfang des neunten Jahrhunderts giebt urts davon

eine lebendige Anschauung. Bildwerke und Altäre, sogar zum Theil der

Fussbodeu der -Krypta waren vergoldet; Silberplatten bedeckten das Haupt-

portal, die Balken unter dem Triumphbogen und über einzelnen Altären,

sogar den Weg vom Choreingange bis zur Confession^). Mau sieht, das

Bedürfniss prachtvoller Geräthe genügte der frommen Freigebigkeit nicht,

man kannte in der Verwendung des edeln, strahlenden Metalls keine Grenzen.

An Festtagen wurden Teppiche aufgebängt, die mit Gold und edeln Steinen

') I.il». |i<iiilUirali!< im Leben Pauls I. und Hudriaiis.

•) S. d. AurzHidimg dieser grieeliisehen Kimslwürter und die näheren Citate bei l.a-

barle u. n. 0. Tb, I. 118, 119. Derselbe Selirifisteller machi (Tb. IV. S. 108) aueb daraur

anfmerksuin, dass im 7. nnil 8. .lalirbimderl mehrere, uns grierliischen oder griet liisclier

Kunst zugänglielien Gegenden stammende Päpste regierten. So .lobann IV. (640—642)

uns Dalmatien, Theodor (642—649) aus Palästina, Agatlion (678—682) und Sergius

(678—701) ans Sicilien, und Johann VII. (705—707). lier sclileehtwvg als grieehiseheu

rrsprnngs bezeichnet wird. In der That mag aueh dies den Einfluss der byzantiniseheii

Kunst begünstigt liaben.

») 1‘iper, a. u. O S. 337, 346.

*) Bnnsen in der Besehreibmig der Stadt Born. II. Abth. 1. S. 75 II.
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prangten. Auch Malereien wurden vielfältig aiigeltracht; ganze Kirchen

waren damit geschmückt.

Von diesen Malereien selbst .sind uns keine, wenigstens keine erheb-

lichen und zweifelsfreien Ueberreste geblieben ’), wohl aber gewähren die

erhaltenen Mosaiken eine ziemlich genügende Anschauung der Wandelung

des Styls. Als Ausgangspunkt mögen dabei die erwähnten, dem Ende des

6. Jahrhunderts angehörigen Mosaiken von S. Lorenzo dienen; sie zeigen,

im Vergleich mit denen von S. Co.sma e Damiano, die bereits überraschend

vorgerückte Ilohheit und Stumpfheit des Gefühls, harte Züge, grosse, stiere

.\ugen, breite, schwere Umrisse, unverstandene Zeichnung und nachlässige

.Ausführung, aber noch keinen byzantinischen Einfluss. In dem von Ho-

noritis I. (625—636) gestifteten Hilde in der .Apsis von S. Agnese ist

dieser unverkennbar; nicht nur der Schmuck mit dem die Heilige be-

kleidet ist, sondern aueh die schlanken Verhältnisse der Figuren deuten

darauf hin. Die Technik ist nicht besser wie dort und die Comiiosition

eher trocken und dürftig; aber die beiden männlichen Gestalten neben der

Heiligen, Papst Honorins, die von ihm erbaute Kirche darbringend, und

ein .Apostel, wahrscheinlich S. Petrus*), sind nicht unwürdig, und in der

Haltung und dem freilich fast zu kleinen Kopfe der heiligen Agnes ist der .Aus-

druck von Jungfräulichkeit, Anmuth und Keinheit nicht ganz misslungen.

Bedeutender ist die figurenreiche Darstellung in dem Oratorium S. V e -

iianzio beim Baptisterium des Laterans, auf welcher die Bildnisse der

Päpste Johann IV. (640—642) und Tlieodorus (642— 649) die Zeit der

Eutstelning fixiren. Die Gestalten Christi und zweier Engel, welche im

oberen Theile der Concha als halbe Figuren auf Wolken schweben, zeigen

noch wohlverstandene Ileminiscenzen des altchristlichen Sfyles. So auch

die Jungfrau, die unter dem Heilande nach alter AVeise mit aufgehobenen

Händen betet. Dagegen ist in dem reichen mnsivi.schen Schmucke des

Triumphbogens das byzantinische Element stärker vertreten; die acht auf

den beiden Seiten neben der Concha stehenden Heiligen meistens in by-

zantinischer Tracht, alle in der Vorderansicht, mit den senkrechten Falten

der Ciewandung und der gleichen, vorschriftsmässigen Stellung der auswärts

Kiiiige Kjaflknmbt'iimalcrcifa iiu CotMaetcrium S. Pniitiani, itanimcr t-iii Clirislus-

kcipf, lU-r bei Aringlii I. S. 879, bei Agiiie. lab. 10 N’i. 9 iiiid enillidi bei Cniwe I.

p. 9, aller überall iiiigenrigeml, hier besoialeivs sein- iimileniisirl dargeslelll i>l, werileii

dieser Zeit angehöreii. A on den bei Umiudir, Iial. Fms,ch. I. S. 240 envähntea Wmid-

iiialereiep in S. I'rassede ist mir noch die lirnp|ie der .InnirlVan Maria (hier ohne Kind)

mit den beiden heiligen Scliwesleni Praxedis und Pndenziana, im byzanlinisehen Co-

stinii und ausdrnekslos, erhallen.

*) -Agiiic. Peint. Tab. .WII. Nr. 2. .Aneh die folgenden .Mosaiken sind siininillieh

auf dieser Tafel bei Aginconrt dargeslelll, zwar in sehr kleinen Zeiehmingen, «eiche

indessen doeii die Cunipusition erkennen lassen.
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gerichteten Füsse eriiineni lebhaft an Jas Gefolge Jnstinians auf dem

Wanilbililc von S. Vitale in Ravenna. Das kleinere musivische Bihl in

5. Stefano rotonilo, ebenfalls eine Stiftung des Papstes Thcodorus, hat

die eigcnthündiche Darstellung eines mit Edelsteinen geschmückten Kreuzes

(criix gemmata) mit dem Med.xillon Christi darüber, also eine Andeutung

der Kreuzigung ohne die gehässige Realität des schmachvollen Todes, und

daneben zwei spätere Heilige in geistlicher Tracht, deren Köpfe, wie es

von nun an gewöhnlich ist, schattenlos und leer sind. Noch steifer ist der

in vollem byzantinischen Staat dargestellte S. Sebastian in. S. Pietro ad

Vincnla, «aus der Stiftung Papst Agathon’s (678— 682).

Vom Tode Agathon’s (682) bis zum Regierungsantritte Leo’s 111. hören

wir zwar von einigen Malereien und Mosaiken in den römischen Kirchen,

doch ist nichts davon erhalten '1. Das ^Venige indessen, was wir von den

zahlreichen Stiftungen dieses prachtliebcnden Papstes (795—816; besitzen,

zeigt uns iin Wesentlichen noch denselben Styl, wie vor dieser Lücke, ln

der Kirche S. Nereo ad Acliilleo, die er an dieser Stelle neu erbauen

lies.s, gehören ihm noch die Mosaiken am Triumphbogen. Sie sind ihrem

Gegenstände nach neu und anziehend; das historisch biblische Element

tritt nämlich mehr hervor, als man es bisher gewohnt war. Christu> er-

scheint in der Milte der Composition in ganzer Gestalt, mit goldenem

Gewände bekleidet und von dem ovalen Nimbus, der sog. Mandorla, um-

geben, neben ihm schweben aber zwei jugendliche Gestalten in weisseu

Gewändern, und auf den niedrigeren Thcilen des Bogens sieht man drei

.\postel am Boden liegend und ihre Toga vor das Gesicht erhebend, wie

um ihre Augen gegen blendendes Licht zu sclitltzcn. Es ist also die Trans-

tignration, welche zwar schon zu Ravenna in S. Aiiolliuarc in Classe im

6. Jahrhundert vorgekommen war, aber nur in symbolischer .Andeutung,

indem d.os Kreuz im Nimbus zwischen den namentlich bezeichneten llalb-

tiguren Moses und Elias schwebt, während sie hier iii zwar stylgemässer,

aber doch im Wesentlichen realistischer Darstellung erscheint. Daneben

sieht man auf jeder Seite der Wand die Jungfrau nebst einem Engel, das

eine Mal sie allein auf einem Se.ssel aiHcheinend die Verkündigung em-

pfangend, das andere Mal mit dem Kinde, das zwar noch nicht segnend,

sondern mit zusammengehaltenen Händen, aber doch schon nach hyzanti-

') Das aus der Peierskin lie »lammende, seil 1636 in S. Maiia in Cosmcdiii l>e-

walirle musivische Fnigineiil, die Jiingfran inii dem Kinde und Sl. Jo»e|di nebst dem
knienden IKmalar (Agine. lab. 17 Nr. 8) kann, wenn anrli in einer von .lidiaim VII.

(705—707; gestifteten Ka|ieile gefiiiiden, tinmügiieii der Zeit dieses Papstes angeliöreu.

Oie Tecimik ist rtiii, aber der feine, etwas »entimenlaie Ausdniek der Küpfc, und die

l igentiiriniiielie, von bjzaniiiiisclier Weise »elir verscliiedene Sciiiunklieit der Köiiier

sind mit dem 8. .lalii hundert iinvereiiibar und deuten eiilsehiedeu auf da» 12. oder 13.
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nischer Weise gerade und ernsthaft auf dem Schoosse der Mutter sitzt. Die

Ausführung ist nicht bloss ebenso roh, wie früher, sondeni noch matter

und lebloser, die Gcwandlinien sind gerade und ohne Schwung, die Umrisse

der Gesichter breite rothe Striche, die Köpfe ganz ohne Schatten, die

Körper nur mit schwacher Andeutung derselben.

Zu den bedeutendsten baulichen Untemehmungen Leo’s gehörte die

Einrichtung eines grossen Festsaales (Triclinium) im lateranischen Palast,

welcher zum Empfange fürstlicher Personen und zu feierlichen Mahlzeiten

am Weihnachts- und Osterfeste diente, und den er mit Säulen von Porphyr

und weissem Marmor, mit Gemälden und Mosaiken reich ausschmückte.

Der Saal selbst existirt lange nicht mehr; doch war eine der grossen Tri-

bunen, welche ihn auf drei Seiten zierten, noch im vorigen Jahrhunderte

erhalten, wo man sie abbrach, aber in einer zu diesem Zweck emchteten

Nische eine Copie des Mosaikbildes ihrer Wölbung anfertigen Hess ’). Sie

ist uns wichtig, weil sie wenigstens von der Anordnung dieser durch ihren

Gegenstand merkwürdigen Composition eine zuverlässige Anschauung ge-

währt. Älan sieht am Gewölbe den Heiland, welcher nach der Auferstehung

in die Mitte seiner Jünger zurückkehrt. Neben dem Gewölbe ist auf der

einen Seite der Heiland auf dem Throne dargestellt, und vor ihm knieend

der Papst Sylvester und der Kai.ser Constantin; jener empfängt von Chri-

stus die Schlüssel, dieser eine Fahne, also die Zeichen geistlicher und welt-

licher Gewalt. Auf der anderen Seite sehen wir in entsprechender Dar-

stellung den heiligen Petrus auf dem Throne, und vor ihm die knieeuden

Gestalten des Papstes Deo selbst und Karls des Grossen, von denen jener

das Pallium, dieser wiederum die Fahne aus den Händen des Ajmstels

annimmt. Die Copie scheint eine ziemlich treue und lässt den Charakter

jener Frühzeit noch sehr wohl erkennen. Dennoch sind die Köpfe Leo’s

Hini KaiTs, also gleichzeitiger und in Rom wohlbekannter Fürsten, ebenso

leer und allgemein gehalten, wie die übrigen, so dass die Urheber des

Originals, wie es scheint, nicht einmal den Gedanken porträtartiger Dar-

.stelluug hatten.

Ein besonders eifriger Gönner der Kunst war Leo’ji Nachfolger Pa-

.schalis (817— 824), indem er in seiner kurzen Regierung drei Kirchen

Horns, S. Prassode, S. Cecilia und S. Maria in Domnica, mit umfangreichen,

durch Inschriftcu und sein Monogramm bezcichneten Mosaiken aus.stattete.

In S. Prassede ist ausser der Chornische nehst ihren Umgebungen auch

noch eine Seitenkapelle, in welcher er die Reliquien von vierzig Märtyrern

') Es ist (lies tlii' liekaiiiitr Nische liehen iler heilige« Treppe. S. I’lultner in der

Beschreib, der Stadt Hoiii. III. 1. 552. vgl. S. 54G «nd die .\hbildiing hei Gutensohn

und Knapp Tat. 4.3.
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niedcrlegte, in dieser Art geschmückt und zwar diese nicht hioss im Inne-

ren, sondern auch auf ihrer Eingangsseite und so reich und goldstrahlendj

dass das Volk ilir den Namen des ,,raradiesesgartens“ gegeben liat. Be-

merkenswerth sind an diesen Mosaiken schon die Gegenstände, weil sie

zugleich die zunehmende Gedankenarmuth und den wachsenden Mariencultus

zeigen. In S. l’rassede und in S. Cecilia sind die Mosaiken der Chornische

und zum Theil auch ihrer Umgebungen aus S. Cosma e Damiano entlehnt;

sogar die Inschriften sind Nachahmungen der dortigen mit schwachen und

ziemlich barbarischen Abänderungen '). Nur der Fries oberhalb der Concha

in S. Cecilia giebt etwas Neues, nämlich statt der dort und noch in S. Prassetie

befindlichen apokalyptischen Bilder die thronende Jungfrau mit dem Kinde,

und neben ihr auf jeder Seite ein Engel und je fünf gekrönte Frauen,

vielleicht die klugen Jungfrauen aus dem evangelischen Gleichnisse, und

dahinter Gebäude, miithmasslich Bethlehem und Jerusalem. Es ist also

eine Nachahmung der gewohnten Darstellung Christi und der zwölf Apo-

steln, liier in ziemlicher gedankenloser Weise in das Weibliche übersetzt*).

Es ist interessant, wie die Jungfrau immer höher steigt. In S. Nereo ed

.A.chilleo unter Leo III. erscheint sie zum ersten Male in den Mosaiken

des Chores, aber noch an einem Seitenplatzo, in S. Cecilia thront sie schon

in der Mitte des Frieses über dem Haupte Christi, aber doch noch in

kleinerer Dimension. In S. Maria in Domnica endlich (jetzt gewöhnlich:

in Navicella genannt), hat Christus die Stelle eingenommen, welche Maria

eben iiine hatte; er erscheint am Friese in kleiner Dimension, während

-Maria in kolossaler Grösse in der Concha thront, das Kind in voller Vor-

deransicht auf ihrem Schoosse, neben ihr auf beiden Seiten die dicht ge-

drängten Schaaren gctlflgelter und bekleideter Engel, deren zahllose Menge

durch die übereinander emporragenden Nimhen angedeutet ist, zu ihren

Füssen knieeml des Papstes winzige Gestalt. An den Pfeilern zur Seite

der Nische stehen dann zwei Männer, wahrscheinlich Propheten, welche

auf die Jungfrau hinweisend). Gerade iliese neue Composition zeigt das

Erlöschen des künstlerischen Verständnisses am Stärksten. Während bisher,

selbst noch in S. Nereo cd Achilleo, die Figuren sich vortrefflich dem

') In S. Cosinu L' Dnmbiiio Imili'l ili-r Vors; Aula Pfi Claris rndiat .‘•pe-

riosn mciallis; in S Prassede; Emical ania pic variis decoi-ala iiiclallis; in S. Cccilin;

Haec ilomns ampla rnirat variis fabricaia mciallis. .Auch A'crsmaass und Sprache be-

kunden den wachsenden Vorfall.

Nur das .Mosaik der Nische ist in S. Cecilia erlialtcn, das l'chrige bei einer

llcsianraliini im vorigen Jahrhundert nntergegangen und uns nur ilnrch die bei .\gin-

cnnil, fall. 17. .Sr. 14 wicdcrholie .Abbiidung in Ciampini Vci. Mon. II. Tab. ,öl be-

kannl. Heschr. Kinns 111. .'1. 638.

’) Aginc. Tab. 17. Nr. 15. Heschr. Roms Hl. 1. 194.
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Raume anfügten, ist hier alles schwer und lastend. Statt der schwebenden

Gestalt Christi, wie man sie in S. Cosma e Damiano vor Augen hatte, <ler

plumpe, viereckige Thronsessel der Jungfrau, die so kolossal gehalten ist,

dass sie obgleich sitzend mit ihrem Haupte an die Spitze des Bogens reicht;

statt der Xebengestalten mit luftigen Zwischenräumen und mit rhythflnschem

Wechsel der Haltung die festen Massen der dichtgedrängten Engelschaaren

mit den aufgehäuften Nimben. Freilich lassen auch die Mosaiken in

S. Prassede und S. Cecilia trotz der Entlehnung des Motivs aus S. Cosma

e Damiano in der Ausführung den Mangel des feineren Gefühls erkennen;

an Stelle lebensvoller, wechselnder Bewegung ist überall starrer Schema-

tismus getreten. Die drei Nebengestalten auf jeder Seite des Heilandes,

die dort durch die Annäherung des mittleren Heiligen an die Christus

zunächst stehenden ApostelfUrsten einen sehr fühlbaren Rhythmus bilden,

sind hier alle gleich hoch und in gleichen Abständen soldatisch nebenein-

ander gestellt; die vier und zwanzig Aeltesten ihre Kronen darreichend,

auf jeder Seite drei Reihen von je vier übereinander emporragender Ge-

stalten, haben die .\rme alle in gleichem Winkel gebogen, und geben also

feste Massen mit einem ermüdenden Parallelismus der Linien. Selbst die

Blumen auf dem Fussboden und die Früchte und Blumen in dem am

Rande der Concha aus Vasen aufsteigeuden Kranze sind mit steifer Sym-

metrie vertheilt. Die Körper sind hölzern, die Gesichter zwar keinesweges

finster, das ascetische Element herrscht weniger vor, als auf früheren Mo-

saiken, aber .sie sind dafür glatt, ausdruckslos, fast ohne Schattirung. Die

Tracht der weiblichen Gestalten ist byzantinisch, die der .\postcl und Engel

antik, aber mit unverstandenem Faltenwurf. .\nch der Typus Christi ist

verändert, das Gesicht länglich und spitz, aber mit breiter Stirn und grossen,

starren .\ugen.

Koch tiefer steht dann das Mo.saik der Chornische in S. Marco zu

Rom, auf dem der Pap.st Gregor IV. (827—844) als Stifter erscheint.

Die Composition sehliesst sich wieder au die von S. Cosma e Damiano

an; aber die Gestalten sind nicht mehr schwebend oder auf dem gemein-

samen Boden stehend, sondern einzeln auf Piedestals gestellt, mul dabei

von Steifester Haltung und schlcchte.ster Zeichnung. Breite Umrisslinien,

langgedchnte Körper, eckige Gesichter mit grossen starren .Vugen und grellen

weissen Lichtern auf dem Nasenrücken und den Wangen zeigen, dass man

das Gefühl für Einheit und Harmonie im äussorsten Grade verloren hatte ').

) Bas .Mosaik in S. Kramosca noiiiaiia, welches Kngler (Gesell, der Malerei I. 81)

nml .Viidere auf Oruml einer Nachricht des I.iber pontiticalis c. 10.5, 37 (die aber mir

ganz nnlieslimnit von .Malereien spricht) dem Papst Nikolaus I. (858—867) und folglich

der karolingischen Zeit znschreiben, scheint mir etwa dem 11. oder gar 12. Jahrhun-

dert anzugehören. Es trägt schon Spuren des wicdcrerwachcnden archilektunischen

Gefühl«.
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Die wachsende Macht des püi)st!ichen Stuhls und die eifrige Pflege, welche

Leo III. und Paschalis der Kunst widmeten, hatten also nicht vermocht,

den bereits hegonnenen Verfall auf/.uhalteu. Gerade in dieser Zeit war er

rasch vorgeschritten.

Im übrigen Italien sah es nicht besser aus. Die Schuld lag keines-

weges an einer directen, feindlichen Einwirkung der Longobardeii. Obgleich

roher und spröder als die Gothen lernten sie doch bahl die Kunst als

einen höheren Luxus schätzen, und sobald sie sich zur katholischen Kirche

bekaunteu, unterliessen sie nicht, ihre Frömmigkeit durch Stiftungen von

Kirchenschmuck und liildwerkcn zu bezeugen. Schon die Königin Theo-

delinde, welche die Kathedrale zu Monza bauete nnd mit reichen Geschenken

ausstatlete, Hess in ihrem Palaste in derselben Stadt grosse Gemälde von

Thaten der Longobarden ansfiihren, von denen der etwa zweihundert Jahre

später lebende Geschichtschreiber dieses Volkes rühmt, dass man darin

die Tracht und Haltung der damaligen Longobarden, namentlich die Art

wie sie das Haar geschoren, deutlich erkennen könne König Luitpraiid

(712— 74:5) Hess eine Basilika, in der Nähe seines Lustschlosses Ülona,

nnd die Kirche S. Pietro iu Pavia, welche dadurch deu Namen in coelo

aureo erhielt, mit Mosaiken, und ein Herzog Anthimus eine von ihm zu

Neapel erbaute Kirche mit Malereien -) schmücken. Dass die Kirche

S. Johann in dem Städtchen Gravedona am Nordende des Corner Sees

Gemälde besass, welche im Jahre 823 schon vor Alter verblasst waren, also

wahrscheinlich aus der Longobardenzeit stammten, ergiebt eine Nachricht

in den Annalen von Fulda über ein wunderbares Erglänzen dieser Bilder

Von allen diesen longobardischen Leistungen ist aber nichts erhalten, und

selbst aus der karolingischen Zeit können wir in Italien ausserhalb Roms

nur ein einziges grösseres Werk malerischer Technik nachweisen, nämlich

das Mosaik in der Choniische von S. .\mbrogio in iMniland, um 832

gestiftet <). Es enthält auf Goldgrund die kolossale Gestalt Christi, auf

hohem Throne sitzend, mit streng typischem .Antlitz. Neben ihm stehen

die heiligen Gervasius und Protasius, und darüber schweben die Erzengel

.Michael und Gabriel, Kronen darbringend, riiten noch einige Brustbihler

von Heiligen in kleinerer Dimension, zur .Seite endUch Palmen und die

Städte Jlediolannm und Turonica, beide durch bunte, kuppelartige Kirchen

reiiräsentirt, durch deren geöffnete Thüren man den heiligen Ambrosius

.sieht, dort, wie er am .\ltare fungirt, hier wie er dem auf der Bahre lie-

') Punl. Diac. Je gesl. lamg. I.ib. IV. e. 23 bei Muialori Ser. I. 241.

") D,ise!bsl I.ib. VII. e. 58 and I’iiier, a. a. Ü. S. 360.

’) Annal. FiilJ. ad anii, 823 bei l’erlz Ser. T. 1. p. 358.

') Kille IVeilieli nieht eliarukleristisrlie Abbildung bei du Someraril, L’arl au moyeii

age. Album, Serie IX. pl. 18.
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gendcn heiligen Martinus die Leichenrede hält. Es bezieht sich dies auf

die Legende, dass der niailändische Heilige vom Altäre wunderbarerweise

nach Tours versetzt sei, um dem so eben verstorbenen heiligen Martinus

die letzte Ehre zu erweisen. Die Ausführung hat manche Mängel mit den

gleichzeitigen römischen Mosaiken gemein, die dicken Umrisse, die grossen

starren Angen, die bleiche, leichcnhafte Farbe der Gesichter mit dem
grellen Hoth der Lii)i)cn und der Wangen; aber sie ist technisch sauberer^

zeigt ein besseres Verständniss der antiken Gewandmotive und lebendigere

Bcwegmig. Die Inschriften über den beiden Erzengeln sind griechisch,

wenn auch incorrect, und auch bei den lateinisch geschriebenen Namen,

selbst bei dem des .\mbrosius, sind griechische Huchstaben eingemischt,

während dann wie gewöhnlich ausführliche lateinische Verse folgen. Auch

die stylistische Verschiedenheit deutet darauf hin, dass die Arbeit zwar

von abendländischen Händen ausgeführt sei, aber unter einem stärkeren

byzantinischen Einflüsse, als in Rom; ein Eintluss, der sich aus dem engeren

Zusammenhänge mit Ravenna und den anderen östlichen Küstenländern und

aus dem Umstande erklären Jässt, dass sich im übrigen Italien nicht wie

in Rom eine wenn auch entartete künstlerische Tradition erhalten hafte,

und Einzelne daher im Gefühle ihrer Schwäche und des Uebcrgewichts

der byzantinischen Kunst leicht darauf kommen konnten, bei dieser Hülfe

zu suchen.

Jsoch tiefer als die malerische Technik war die Plastik gesunken.

Auch im griechischen Reiche war sie vernachlässigt; aber es blieb doch

noch .soviel künstlerisches AVissen und Vermögen, um im Falle des Bedürf-

nisses einfacheren .Aufgaben zu genügen, ln Italien war sie im 8. Jahr-

hundert fast verschollen; von der Uebung des Erzgusses*), von grösseren

Statuen in Stein ist keine Si>ur. Den Verfassern des Liber pontificalis ist

selb.-,t das Wort: Statua nicht mehr geläufig; sie brauchen stets das AV'ort:

iinago, ohne die Technik zu bezeichnen, auch da wo der Zusammenhang

ergiebt, dass es sich von plastischen Arbeiten handelt*). Reliefs in Stein

wurden wohl ausgeführt, allein die w'euigen, deren Entstehung in dieser

Zeit feststeht, zeigen die wachsende Rohheit. Schon das aus der alten

Kathedrale zu Monza in die jetzige übertragene Relief vom Ende des

6. Jahrhundert.s, ein Denkmal des Dankes für die Schenkungen der Königin

Theodelinde, ist steif und roh, aber im Vergleiche mit dem, von dem lon-

gobardischen Herzog Pemmo um 738 in Cividale in Friaul gestifteten

.Vltarc kann man es noch stylvoll nennen. Hier sind, in der That die auf

') llailrian I. (772—795) liass zwar au ücr Pclerskirche eine eliorne Tliürc un-

briiigen, cs war aber eine aus Perugia lierbcigcl'ülirie, ohne Zweifel antike Ttifire.

ä) Lib. pontif. cü. •). Vigiiolius, Itumae 1742. Vol. II. p. 105. I.abarle a. a. 0

Vol. I. p. 337.

Sclmaa^‘9 Konstgesch. 2 . Aafl. IIL 37
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allen vier Seiten angebrachten Reliefs das Aeusserste barbarischer Stum])f-

hcit und Formlosigkeit. Die Gesichter sind breite Ovale auf dünnem Halse,

in denen die Andeutungen von Nase und Mund und die unglaublich grossen.

Fip. l:)’. Fijf. 13.1.

Ki‘Iitrf((esUIUn ans Cividale.

glotzenden Augen oline Vermittlung angebracht sind; die Gewänder zeigen

kaum eine Spur der danmter befindlichen Körper, und die Arme der Engel,

welche die aus einer Art Blätterkranz gebildete Glorie Christi halten.
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liabeii Arme von einer Länge, die fast der des ganzen Körpers gleich-

konimt '). Es war daher sehr begreiflich, dass die Stifterin einer zu einem

Xoimenkloster gehörigen kleinen Kirche desselben Städtchens, eine eben-

falls noch im 8. Jahrhundert lebende longobardischc Herzogin, zur Aus-

schmückung derselben griechische Künstler herbeizog; denn solchen müssen

wir die acht überlobensgrossen Heiligengestalten zuschreiben, welche, an den

Wänden dieses Kirchleins in Stuckrelief au.sgeführt (Fig. 132, 133), in Körper-

bildniig, feierlicher, steifer Haltung und schmuckreicher Tracht vollkommen

das Gepräge der byzantinischen Kunst und zwar in nicht unwürdiger Weise

tragen-). Allein griechische Künstler waren im Biunenlande nicht so leicht

zu erlangen, wie in den Küstenländern des adriatischen Meeres, und so

kam es denn, dass die Plastik immer mehr erlosch und in Vergessenheit

gerieth.

Nur in den Kleinkünsten, die zum persönlichen Luxus und zum Schmuck

der Kirchen fortdauernd gebraucht wurden, namentlich in der Gold-

•schmiedekunst erhielt sich ihre Tradition noch immer. Aber gerade

hier machten die sauber gearbeiteten Kostbarkeiten der griechischen

Kaiserstadt, die als Geschenke oder durch den Handel auch jetzt häufig

nach Italien kamen, den einheimischen Meistern eine bedenkliche Concur-

reuz und nöthigten sie, besonders wo Figuren darzustelleu waren, in Er-

mangehmg einheimischer Vorbilder diese fremden Werke nachzuahmeu.

Schon unter den Schätzen der Domkirche zu Monza, welche erweislich

oder wahrscheinlich aus den Schenkungen der Königin Theodelinde und

Oregors des Grossen herstammen, ist die byzantinische Form vorherrschend,

selbst da wo die Arbeit abendlamlisch zu sein scheint. Einen Beweis, wie diese

Nachahmung der byzantinischen Kunst fortschritt, und zu welchen gtlnstigen

Ilesultaten sie imter der Hand eines geschickten Meisters führen konnte,

gewährt ein grossartiges Werk in S. Ambrogio zu Mailand. Es ist die

prachtvolle, aus vergoldeten silbernen Platten zusammengesetzte Bekleidung,

welche den Hauptaltar dieser Kirche auf allen vier Seiten umgiebt, zufolge

(1er Inschriften von dem Erzbischof Angilbert (seit 827) gestiftet und von

einem Goldschmiedmeister Wolvinius gefertiget. Stark erhabene, durch

Edelsteine, Emails und Filigranarbeit reich verzierte Leisten theilen die

vier verschiedenen Tafeln nach wechselnden, zum Theil sehr gefälligen

Motiven in zahlreiche kleine Felder, in denen dann bildliche Darstellungen

in getriebener Arbeit ausgeführt sind. Die Vorderseite zeigt in dieser

Weise den thronenden Erlöser in einem ovalen Felde, mit welchem die

Vgl Kitclbergers Bericlil nebst Abbibluiigeii in dem Jahrbuch d. k. k. Centr.-

Comni. Fl. IV, S. 245,

*) Vgl. Lenoir bei Gaillmbaud und die Miuheilungen der k. k. Cenlral-Commissuiu

B<l. IV. 322.

37
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sich daran anschliessenden Zeichen der Evangelisten die Form eines Kreuzes

bilden, in dessen vier Ecken je drei Apostel gruppirt sind. Zu beiden Seiten

dieses mittleren Theiles ist in je sechs Bildern (einige jetzt in moderner

Ergänzung) die evangelische Geschichte von der Verkündigung bis zur

Ausgiessung des heiligen Geistes erzählt. Die Rückseite giebt dann die

Geschichte des heiligen Ambrosius nebst den Tafeln, auf welchen dieser

verehrte Localheilige den Stifter i Domnus Angilbertus) und den Meister

(Magister Phaber Wolvinius) segnet. Die beiden Seitenwände aber ent-

halten die Bilder theils erwachsener und geflügelter Engel, theils der Hei-

ligen, deren Reliquien im Altäre niedergelegt sind*). Einige Compositionen,

z. B. die Verklärung, wo von dem Haupte Christi ausgehend zehn Strahlen-

bündel eine dem Rade ähnliche Gestalt bilden, sind augenscheinlich byzan-

tinischen Ursprungs. Auch zeigen die Figuren oft in ihren stumpfen

Gesichtszügen, in der unvollkommenen Verbindung der Glieder, so wie in

der sclavisch demüthigen Biegung der Knie und des Rückens die Fehler

dieser Schule. Aber die Bewegungen sind lebendig und sprechend, und

Aas der Alturbeklcidung' in S. Ambro^io tu Mailand.

besonders bei den Engeln, zuweilen von freier Schönheit und Aumuth, die

Compositionen meistens einfach und verständlich, die Gewänder keinesweges

mit Falten überladen, sondern eher derb und scbUcht, aber den Bewe-

gungen entsprechend. Auch die Technik, namentlich die Ausfühnmg der

Filigranarbeit und der EmaUs, und der Geschmack der Palmetten und

Mäander an der Einrahmung sind noch sehr anerkennenswerth. Es ist die

bedeutendste plastische Arbeit des Zeitalters.

Am Stärksten ist die . italienische Plastik dieser Zeit wohl noch durch

') Vgl. ln der deutschen Ansgabc des Agincourt, Sculptur Taf. 26. a. b. c.

I
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Elfenbein arbeiten vertreten. Zwar ist die Zahl derjenigen, bei denen

sich dies durch Inschriften oder sonst mit urkundlicher Sicherheit darthun

Hesse überaus klein, auch ist das künstlerische Element an ihnen allen

zu wenig ausgebildet und zu schwankend, um feste Daten zu geben. Aber

doch besitzen wir viele, bei denen wir mit grosser Wahrscheinlichkeit an-

nehmen dürfen, dass sie nur in diesen .Jahrhunderten und nur in Italien

entstanden sein können, weil die darin in Bewegungen und Motiven vor-

herrschenden antiken Beminiscenzeii den Ursprung in späterer Zeit und in

germanischen Ländeni, und dann wieder die Aeusserungen einer derben

Ilohheit den byzantinischen Urspnmg ausschliessen. Das Studium dieser

kleinen Werke ist sehr anziehend. Sie sind freilich nicht von hohem

Knnstwerthe, aber sie geben neben den gewisserniaassen officiellen Aeusse-

rungen des Zeitgeistes in den Mosaiken, einen Einblick in den Gedanken-

kreis des Volkes, in die Vorstellungen und Emptindungen, die sich hier

zu neuen Formen heraubildeten-i Die Bestimmung dieser Elfenbeingeräthe

war, obgleich sie später meistens in die Kirchenschätze gelangten, bei vielen

ursprünglich eine profane. Dies ergiebt sich schon daraus, dass sie nicht

selten heidnische Darstellungen, aber mit dem Kunstgepräge des 4. bis G.

Jahrhunderts enthalten. Ein Relifiuiariuin in einer Kirche zu Sitten in der

Schweiz trägt die Keliefgestalten des Aesculap und der Hygiea, ohne

Zweifel nm es als ein Gefäss für Heilmittel im Besitze eines Arztes oder

eines Leidenden zu bezeichnen. Im Kirchenschatze von Xanten enthält

eine l’yxis die Darstellung des -Vchilles auf Skyros, den die List des Odys-

seus aus seiner weiblichen Verkleidung hervorlockt; ein passendes Emblem

für ein Schmuckkästchen*). Auf anderen solchen Gefässen sind Bacchus-

züge, Jagden, Thierkämpfe, athletische Gruppen, Hirtensccnen, die keine

christliche Anspielung erkennen lassen. Eine Py.\is im Museum zu Wies-

baden enthält in sehr plumper, formloser Ausführung mehrere Hergänge,

die auf Aegypten und ägyptischen Cultus Beziehung haben, und darunter

den Flussgoft Nil umgeben von Kindcrgestalten mit unverkennbarer lle-

miniscenz an die berühmte, jetzt im Vatican bewahrte .Statue; ein Um-
stand, der geradezu auf Entstehung in Rom schliessen lässt'*). Man sieht

*) Kiiis der wenig«-» Bt-i!.picle ist die freilich in stylisliseher Beziehung wenig be-

deutende Kreuzigung auf der I’ax des Heizogs l'rsiis in Cividale. Vgl. Eilelberger

n. a. 0. im Jahrbneli Bd. I\\

Vgl. oben S. 221 die Literatur der Elfenbeinsehiiitzkiinst. Kur die ilittheiliing

der daselbst geda>hieii Sammlung des Herrn Prof. E. atis’m Weertli spreche ich dem-

selben hiermit meinen Dank aus.

*) Vgl. die .\bbildiing bei E. aus’m Weerlh, Kunstdenkm. von jenem in dem An-

zeiger für schweizerische liesehichtc und Alierthumskunde, 1857, S. 32, von diesem

Tli. I. Taf. 17.

*) Die Zeit, wann die erst unter Leo X. wieder ausgegrabene Gruppe verscluittet
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aus diesen Werken, wie lange sich noch heidnische Beziehungen geltend

machten. Unter den Elfenbeingefässcn mit christlichen Gegenständen wer-

den einige cylindrische und verschliessbare HostienbOchsen (Pyxides) zu

den ältesten gehören. Sie stehen in den Gedanken und in der Auffassung

den altchristlichen Sarkophagen oft noch sehr nahe. Christus erscheint

jugendlich, bartlos, mit lockigem Haupthaar und ohne Nimbus, die einzelnen

Hergänge sind ganz wie dort ohne Begrenzung oder innere Verbindung

neben einander gestellt und auch sonst in derselben Weise behandelt. Auf

zwei solchen Gefässen, das eine im Besitz des Herrn Hahn zu Hannover,

das andere im Hotel Cluny zu Paris, Aviederholen sich dieselben Gegen-

stände; die Heilungen des Blindgebomen, des Gichtbrüchigen, des Aus-

sätzigen, der blutllüssigen Frau, die Erweckung des Lazaras, das Gespräch

mit der Samariterin. Auf anderen kommen die Geschichte des Jonas,

die der drei Männer im feurigen Ofen, oder auch Gruppen von Aiiosteln

vor^). Der Ausführung nach sind aber diese Gefässe sehr verschieden;

von den beiden ersterwähnten ist das eine auch stylistisch den Sarkophagen

venvandt; es ist dieselbe verständige und nicht unedle, abertroekene und etwas

stumpfe Körjjerbildung und Haltung. Das andere dagegen, obgleich offen-

bare Nachahmung jenes ersten oder eines gemeinschaftlichen Vorbildes, hat

schon unbehfilfliche und unverstandene Bewegungen und Gewaudmotive und

unförmliche, starre Gesichter. Wir werden das eine dieser Gefässe den

späteren Sarkophagen gleichzeitig, also in das fünfte oder sechste Jahr-

hundert, die anderen aber erheblich später, vielleicht schon in das achte

setzen müssen, obgleich die Motive auch hier noch dieselben wie in .den

firüheren sind. Dagegen finden sich nun zahlreiche andere Schnitzwerke,

bei welchen etwas Neues hinzukommt, nämlich eine gewaltsame Beweglich-

keit und ein Streben nach dramatischem Ausdrucke, welches jenem milden

Style der altchristlichen Kunst ganz fremd war®). Dies erkennen wir

schon an der übrigens noch ziemlich frühzeitigen Darstellung der drei

Männer im feurigen Ofen in der erwähnten Sammlung zu Hannover, wo

sie in Barbarentracht und mit der phrygischen Mütze bekleidet sowohl im

Feuer als vor dem Könige mit fliegenden Gewändern, aufgehobenen Hän-

woriien, isl unbckaiim, und kann leicht in die sjiSteren .lahiitunderle dc.s MiOclaltei-s

fallen.

*) Vgl. i'r. Hahn, Fünf ElfenheingefSssc des frühesten Mittelaltera, Hannuver 1862,

in welcher der Besitzer Abbildungen und Beschreibung mittheill. Ueber das Gefüss

im Hotel Cluny s. du Somdrard a. a. 0. V. Serie pl. 37.

Die Pyxis zu Werden mit der Darstellung der Geburt Christi, auf welcher Marin

in walu-haft königlicher Grossartigkeit erscheint (E. aus’m Weerih, a, n. 0. Bd. H. Taf.

17,1) dürfte byzantinisch sein; die mit der Geschichte des Jonas in der Hahnschen

Sammlung mit ihrer weichen, aber verschworameueu Behandlung des Nackten ist ver-

dächtig oder doch zu zweifelhaft, um historisoh beachtet zu werden.
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<len und lächelnden Gesichtem lebhaft gestikuliren. Besonders tritt dies

aber da hervor, wo es sich um Gegenstände handelt, für welche die Sar-

kophagcnplastik keine Vorbilder gab und die Künstler daher ganz auf

ihre Phantasie angewiesen waren, namentlich bei dem Leben der Älaria,

das jetzt bei der wachsenden Verehnmg für sie und bei dem Interesse,

das die romanhafte Erzählung der apokryphen Evangelien erregte, eine

beliebte Aufgabe wurde. Ein interessantes Beispiel giebt wieder ein Ge-

fass bei Halm, auf welchem die Verkündigung, die Reise nach Bethlehem,

bei der die auf dem Esel reitende Älaria von Joseph unterstützt wird, und

die Geburt mit manchen ungewöhnlichen Nebennmständen dargestellt sind.

Die Köpfe sind schwer und plump mit grossen, glotzenden Augen, die Be-

wegungen aber und die durch sie bedingten Gewandmotive oft von grosser

Schönheit, aiigensclieinlich noch von ziemlich wohlverstandenen antiken Fi-

guren entlehnt, und besonders ist die durchgängige sjirechende Lebendig-

keit zu bewundern. Alle Figuren sind in Action, selbst Ochs und Esel

sind mit kühner 'SVendung des Halses dahin gelangt, das Kind verehrend

anzublicken. Von ähnlicher Lebendigkeit, wenngleich sonst vielfach ab-

weichend und bedeutend schöner sind die Reliefs am Deckel eines Evan-

geliariums der Pariser Bibliothek. Das Manuscript stammt zwar erst aus

dem neunten Jahrhundert, ist aber viel kleiner als diese Tafeln, welche

ihrem Style nach italienische Arbeit des sechsten Jahrhunderts zu sein

scheinen. Jeder der beiden Deckel besteht aus fünf zusammengesetzten Elfcn-

bcintafcln, von denen die mittlere immer eine thronende Gestalt nebst

zwei Begleitern enthält, das eine Jlal Maria mit dem Kinde nebst erwach-

senen Engeln, das andere Mal Christus durch den Kreuznimbus bezeichnet,

aber sonderbarerweise in fast greisenhafter Haltung, nebst zwei Aposteln’).

Ueber beiden thronenden Figuren wiederholt sich die Darstellung eines

von zwei fliegenden, den antiken Victorien verwandten Engeln getragenen

Kranzes mit dem darin befindlichen Kreuze. Zu den Seiten und in dem

breiten unteren Felde sind geschichtliche Darstellungen aus dem Leben

Jesu, dort die Jugendgeschichte bis zum Einzüge in Jerusalem, hier Hei-

lungen nebst den Sceuen der Samariterin und des Lazarus. Die Figuren

sind allzukurz, die Gewänder schwer und wulstig, aber die Gesichter le-

bendig und von feinem Ausdruck, die Bewegungen edel und sprechend.

Besonders das Gespräch zwischen Maria und dem verkündigenden Engel,

wo beide in Demuth wetteifern, ist ungemein anziehend. Nur bei dem

Einzüge in Jerusalem, wo die wie ein Ross gestaltete Eselin des Herni

und die mit Palmzweigeu ihm folgenden Jünger in wahrem Sturmschritte

’) Suppl. lat. Nr. 99 bis. Waagen, K. ii. K. W. lU. 699 hält die tliraiiende gieise

^ieslalt für Gott Vater; allein eine solche Darstellung in dieser Zeit wäre unerhört.
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einhergehen, ist die Bewegung zu gewaltsam. Diese Gewaltsamkeit kurzer

Figuren wiederholt sich denn auch auf den späteren Elfenheinschnitzwer-

ken, die wir für italienische Arbeit etwa des achten oder neunten Jahr-

hunderts halten dürfen, und von denen ich nur eine Pyxis in der gedach-

ten Sammlung zu Hannover und einige Tafeln im Hotel Cluny') nennen

will. IJeberall sind es kurze breite Figuren in wulstigen Gewändern, mit

starren Augen, unmässig grossen Händen und Füssen und in gewaltsam

ausschreitender Haltung.

Wir sehen daher die italienische Kunst in allen ihren Zweigen in einem

zunehmendem Verfalle. In den Mosaiken hat er mehr die Ge.stalt der Er-

starrung und Ermfldung, in den plastischen Werken die der Verwilderung,

aber überall liegt dieselbe rohe Gleichgültigkeit gegen die natürliche Form,,

derselbe Mangel an Harmonie und Schönheitsgefühl zum Grunde. .\ucb

die byzantinische Kunst hatte mit ungünstigen Umständen zu kämpfen, mit

dem Drucke einer despotischen Kegierung und eines starren Religionssystems,

mit den Stürmen des Bilderstreites, die, wenn sie auch vorübergingen, doch

die Kunst in ihrer Freiheit bleibend beschränkten. Aber trotz alledem^

wie weit waren beide, die italienische Kunst und die byzantinische, die im

vierten Jahrhundert noch fast gleichstanden, im achten anseinandergegan-

gen, wie schnell war der äusserste Verfall, der dort noch Jahrhunderte

zögerte, hier schon eingetreten.

Es ist wichtig, sich über die Ursachen dieser Erscheinung klar zu

werden. Dass die Zerstörung der antiken Kunstwerke durch die Barbaren,

nicht so durchgreifend war, wie man eiue Zeit lang annahm, halKUi wir

schon gesehen; wäre sie es .aber auch gewesen, so Hesse sich dadurch,

das plötzliche Sinken des Geschmacks bei den Künstlern keinesweges er-

klären. Ein geistreicher französischer Schriftsteller unserer Tage*) hat

daher versucht, diese Anklage in anderer Weise zu begründen. Nicht die-

Zerstörungswnth, sondern gerade die Gunst der Germanen sei die Ursache-

des Verfalls gewesen. Die Künstler, obgleich durchweg oder meistens La-

teiner, hätten sich nach dem Geschmacke der Barbaren, als ihrer Gön-
ner richten, und datier ihren Werken den .-busdruek des Unzusainmcnhän-

genden. Abgerissenen, Ucbcrtricbenen, den rohe Völker lieben, ja sogar

ihren Gestalten die Nationalzöge ihrer Herren geben müssen, woran sich

dann endlich die Frömmigkeit der Beschauer gewöhnt und nun diese For-

men bleibend gefordert liabe. .Allein man braucht nur einen Blick au£

jene Mosaiken oder auf die Schriften Cassiodors zu werfen, um sich von

') du Somerard, Album, Serie V. jd. XI. Tome I. p, 420.

*) V'iiet in einem .^iiiealze im Jnurmil des SnvHiits 1662. S. 173 II. Es ist fast

nnglaiiblieli, dass der sonst so srliarfsielitige Kiinslkenner selbst in <lem Mosaik von
S. Cosnia e Damiano teutonische, ja scandinavische (iesiclitszüge entdecken will.
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dem Ungrundc dieser Hypothese, wenigstens in Beziehung auf die Gothen^

zu überzeugen. Die hohlwangigen, finsteren Gesichter der Mosaiken mit

ihren niedrigen Stirnen haben in der That wenig Anspruch darauf, für

Bildnisse der blonden, kriegerischen Germanen zu gelten, und der Geheim-

schreiber Theoderichs wendet seine ganze Beredtsamkeit auf, um die Künstler

zu ermahnen, die alten Werke zu studiren und ihnen in allen Stücken zu

folgen. Ebensowenig aber kann man eine solche Einwirkung von den

Longobarden voraussetzen. Sie suchten zwar nicht wie der Gothenkünig

sich römischen Geschmack anzubilden, aber sie machten auch keinen eige-

nen geltend; sie brauchten, wie wir sahen, die Hände, die sich gerade

darboten, zuweilen die rohesten, dann aber auch bessere, ja selbst, wenn

es an einheimischen Künstlern fehlte, griechische. Die Schuld jenes Ver-

falles fällt daher jedenfalls auf die einheimische Bevölkening zurück, auf

die .\bnahnie ihres Gefühles, ihres Schönheitssinnes. Dass dem so ist,

ergiebt sich denn auch auf das Unzweifelhafteste nicht bloss aus den ge-

schichtlichen Hergängen, sondern selbst aus der Sprache. Der Verfall der

Literatur war freilich schon vor dem Einfalle der Barbaren eingelreten,

und traf Byzanz nicht minder wie Italien, .\llein dort erhielt sich doch

noch die Sprache in ihrem logischen Bestände, während hier auch diese

mehr und mehr verdarb. Man braucht nur in die zahlreichen Briefe der

Päpste zu blicken, um sich von der Tiefe dieser geistigen Corruption zu

überzeugen. Die Briefe Gregors d. Gr. (f 604) sind noch würdig und

lassen den Zusammenhang mit der klassischen Latinität erkennen, die Briefe

Hadrians I. (772—795) sind geradezu barbarisch. Falscher Gebrauch der

Casus, eine schwankende Orthographie, die durch ihre Unsicherheit und

Unrichtigkeit beweist, dass man sich des Ursprunges der Wörter nicht

mehr bewusst war, unerhörte, grammatisch unmögliche Wortbildungen *)^

unklare Sätze und andere schülerhafte Fehler drängen sich. Dazu dann

weitschweifige, überladene Umschreibungen, iduinpe Schmeicheleien, kriechende

Phrasen, beschimi>fendc Bezeichnungen der Gegner, und das nicht etwa

ausnahmsweise bei besonders erregenden Ereignissen, sondern als stehende

Beiwörter. Wenn der Verfall sich schon an der Sprache, welche der Natur

der .Sache nach sich am Längsten zu erhalten pHegt, wenn er in Koni, das

sich verhältnissmässig rein von der Mischung mit barbarischem Blute er-

halten hatte, und zwar an dem Oberhaupte der Kirche so weit vorge-

schritten zeigte, wie sehr begreiflich ist es, d.ass auch in den Künsten der

Sinn für Schönheit und Wohlordnung, ja selbst für Klarheit und Bestimmt-

heit, für die Logik der Formen mehr und mehr schwand.

Dt*r nennt Karl d. Gr. wiederholt: Veslr« truiinplkatorUsiina excel-

leiuia, bi'zeidinet defeseii Ilriefe als iiectHrens niinibqiif* r»ylluhaH o<i«‘r praernl’

^idu> aiqiie nectareos apices.
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Die Ursachen dieses geistigen Verfalls liegen zum Tlieil schon in der

Noth der Zeiten. Wenn einer Reihe von Generationen die Sorge ftir die

Existenz zur Hauptsache geworden ist, findet der Sinn für feinere Ein-

drücke keine Nahrung. Man hat nicht mehr die Geinüthsruhe, ihnen nach-

zugehen, begnügt sich mit oberflächlichen Andeutungen, findet mehr und

mehr Gefallen an grobsinnlichen Reizungen und ühertricbenem Ausdruck.

Dazu kamen dann aber tiefere Gründe. Zu der Yennischung christlicher

Ansichten und Gefülile mit antiken Begriffen und Vorstellungen, die schon

beim Bestehen des römischen Reiches einen Zwiesitalt in die Gemüther

gebracht hatte, kam nun noch die Vermischung der Völker. Germanen

luid Römer empfanden verschieden, und es konnte nicht fehlen, dass die

Denkungsweise der einen Nation theilweise auf die andere überging. Die

Römer waren zwar die Gebildeteren, des Wortes mächtigen; die Germanen

schienen nur zu empfangen. Aber dieser Schein täuschte. Nicht bloss

das Wort ist mitthcilend, sondern auch die That, und auf diesem Gebiete

waren die Germanen die kräftigeren. Ohne es zu wissen nahmen daher

die Römer mehr und mehr von germanischen Emptindungen und Sitten an,

und gerade die Herrschaft der hartnäckigen Longobarden war in dieser

Beziehung wirksamer als die der nachgiebigeren und bildungsfähigen Gothen.

Diese Annahme fremdartiger Elemente war \erhängnissvoll für beide Theile,

am Meisten aber für die Römer, als die Vertreter des geistigen Lebens.

Die Germanen verloren zwar an sittlicher Haltung, aber sic waren bei

ihrem bloss j)raktischen Handeln durch dunkeln Trieb, durch Begierden

und Eigennutz einfach bestimmt. Jene aber, die sich in Worten oder in

Knnstgestalten äusseni sollten, waren einem tiefen inneren Zwies])alt un-

rettbar verfallen. Sie hatten überlieferte Worte und Phrasen, welche mit

der ihnen innewohnenden Consequenz sie fortzogen, obgleich sie ihren

Empfindungen nicht völlig entsprachen, und dann wieder Empfindungen,

die noch nicht reif und kräftig genug waren, um sich einen Ausdruck zu

verschaffen. Sie konnten daher auch nur unklare, oberflächliche Aeusse-

rungen hervorbringen, die kein genügendes Bild einer inneren Anschauung

gaben, und mussten mehr und mehr den Sinn für den Zusammenhang .von

Form und Gedanken verlieren.
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Zweiter Abschnitt.

Nördlich der Alpen.

Obgleich ohne monumentale Architektur und höhere Rildnerei waren

die Germanen um die Zeit ihrer Rekchrung zum Christentliume niclit ganz

oline Kunstübung und ohne Regungen eines eigenen Geschmackes '). Zwar

jene mehr oder weniger kunstvollen Erzarbeiten, welche aus den ältesten,

über den ganzen Norden Europ.i’s verbreiteten Grabhügeln, neben kunst-

losen, nur auf Refriedigung des Redürfnisses berechneten Gerälhen und

Waffen und rohen, etwa durch Aneinandcrreihen bunter Steine gebildeten

Schmucksachen zu Tage gefördert sind, dürfen wir weder ihnen noch der

vermeintlichen höheren Civilisation eines von ihnen verdrängten keltischen

frvolkes zuschreiben. Die gleiche Mischung des Erzes und die Gleichartigkeit

der Arbeit, die bei der Entstehung unter .so vielen halbcivilisirten Völkern

nicht denkbar wäre, und die Uebereinstimmung der Technik mit älndichen

Funden im Süden Europa’s machen die Annahme eines einheimischen Ur-

sprunges unhaltbar. Rei einigen dieser Erzarbeiten ist ihr Urspning aus

den Werkstätten pjtruriens unverkennhar, die älteren aber werden von

Phönikern herstammen, wclclie, wie wir wissen, schon frühe die Wege

kannten, um von der Ostsee Rernstein, .aus den britischen Inseln Zinn zu

holen, und denen solche Fabrikate ihrer Industrie als Tauschmittel dienten®).

Ausser jenen frühesten Grabhügeln sind aber altgermanische Gräber

entdeckt, welche nach dem Zeugnisse der darin gefundenen Gegenstände

der Zeit des Verfalls der römischen Herrschaft in diesen Gegenden und

des Entstehens selbstständiger germanischer Staaten angidiören und vom

Ende des 4. .lahrhunderts bis in die Tage Karls des Grossen reichen, ln

') Diis Verstäiidiiiss der in dem Fulgeiiden iinlier erwfilinlen geniianiscbcn Sotimiiek-

saclicn ist wcwnllidi gciTirdcrl durch die grüiidliclirn und sdiarfsiiinigen Korsdmngen

von I.Hilwig I.indeuscliniit in Mainz. Vgl. znnndisl dessen .Mthandlnng über eine

l)i-son<lere (initnng von Gewandnadeln ans dentsdien (iriibern des 5. und 6, .lalirhnn-

derls in den: Akliildiingen von Mainzern Allerllinmern, Heft III. 1851. Dann; die Al-

lerlliünier unserer heidnischen VoiTteil, Mainz 1857 IV. und endlich: Vnlerländi.sche -M-

terthfimer der fürsll. hohenzollcrnschen Sammlnngeii zu Sigmaringen, Mainz 1860; alle

mit vielen Abbililungeu, das letzte eine umfassende wissenschaftliche Bdi.indhnig des

ganzen Gegenstandes enthaltend.

*) A'gl. daiiiber Liinlensdimit, liohenzollernsehe Sanmdnng. S. 73 tf. ti. 164 und

Nilssoi), die Ureinwohner des skandinavisdien Nordens, Hamburg 1863, nebst N'adi-

tnigeii 1865 und 1866.
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diesen Gräbern, zunäclist in den Gegenden wo der Einfluss rüniischcr

Civilisation am Stärksten gewesen war, am Uhein, im Gebiete des Mains

und der oberen Donau, in der Schweiz, in Frankreich, also in den Sitzen

der alemannischen, burgundischen, fränkischen Völker, dann aber auch bei

den Angelsachsen in England, und endlich in Scandinavien, linden sich zahl-

reiche in l’.ronce oder Silber gegossene und zum Theil vergoldete M'affen-

stücke und Schmucksachen, Gewandnadeln, Schnallen, Ilicnienbeschläge u. s. f.,

welche zwar in den Ilauptformen mit ähnlichen römischen Arbeiten über-

cinstiminen, in den Verzierungen aber wesentlich abweichen und einen

eigenthUmlichen Charakter haben, der, abgesehen von geringen localen

Verschiedenheiten, bei allen diesen germanischen Stämmen wiederkehrt.

Man wird daher anuehmen müssen, dass diese Arbeiten von Germanen

selbst oder allenfalls für sie von den unter ihrer Herrschaft stehenden

Provincialen, freilich vermittelst der als Erbtheil römischer Cultur auf sie

übergegangenen Giesskunst und mit .Anlehnung an römische Formen,

aber doch mit Regungen ihres eigenen Geschmackes ausgefOhrt sind.

Wir werden später sehen, dass dieselbe Geschmacksrichtung sich nicht

bloss bei Germanen, sondern auch bei den Irländern geltend .maclite, ja

sogar bei diesen in gewissen Kiinstzwcigen stärker und mit unverkennbarem

Einflüsse auf die weitere Entwickelung der germanischen Kunst hervortrat.

Die.se Thatsache scheint für die von älteren Forschern aufgestellte und

noch heute von Einigen vertheidigte Ansicht zu sprechen, dass diese Ver-

zierungsweise nicht von den Germanen, sondern von dem <lurch sie ver-

drängten grossen Stamme der Kelten, zu dessen geringen Ueben-esten auch

die Irländer gehören, ausgegangen und von den Deutschen nur angcnojnnien

sei. Allein die -\nnahmc einer früheren, eigenthümlicben Cultur der

Kelten ist nicht haltbar, und es ist walirscheinlicher oder mindestens ebenso

wahrscheinlich, dass dieser Geschmack entweder ein Gemeingut aller nor-

dischen Nationen Europas gewesen, oder dass er bei den Deutschen ent-

standen, auf die Irländer flbergegangen, von ihnen aber mit einer rück-

sichtslosen Consequenz ausgebildet sei
,

die dann wieder in gewissen

Kunstzweigen auf die Germanen zurUckwirkte. Jedenfalls äusserte er sich

zuerst bei den Germanen und zwar zunächst bei den von römischer Cultur

berührten .Stämmen und zwar in dem Momente, wo das .Cufliüren römischer

Herrschaft sie in die Lage brachte, für die Refriedigung ihrer Luxusbe-

dürfnisse selbst zu sorgen. Ris auf die erste Quelle geistiger Tradition

zurückziigehen ist die Geschichte selten im Stande, am Wenigsten hier,

wo es sich nicht um einen künstlerisch ausgebildeten Styl, sondern um
wenig bestimmte Anfänge handelt, die sehr wohl mehreren Völkern gemein
sein konnten. Jedenfalls endlich interessiren diese ersten Kinistregungen

uns bei den Germanen am Meisten, weil wir bei ihnen ihre weitere Ent-

Digitized by Google



Früheste germanische Kinisileistungen. 589

Wickelung und ihre Reaction gegen die römische Form beobachten können

und dadurch ein Verstandniss späterer Erscheinungen gewinnen.

Die Verschiedenheit dieser germanischen von den römischen Arbeiten zeigt

sich, wie schon gesagt, weniger an ihren Hauptformen als an der Behandlung-

Während der römische Schmuck plastische, deutlich ausgesprochene Gliederung

und Profile hat, zeigt der germanische meistens ganz ebene Oberflächen; während

die Verzierungen an jenem meistens bestimmt ausgeprägte, der antiken Archi-

tektur entnommene oder pflanzenarfige Bildungen oder Thiergestalten, Sphin.xe,

Vögel u. dgl. darstellen, bestehen sie hier aus mehr oder weniger flach cinge-

ritzten oder geschnittenen Linien, welche keinesweges so klare, benennbare und

abgeschlossene Formen, sondern ein phantastisches willkürliche? Spiel mit geo-

metrischen Elementen bilden, mit dem dann die ganze Fläche dicht bedeckt

ist. Die dabei verwendeten Linien sind theils gerade, tlieils gekrümmte,

theils zusammengesetzte. Die geraden Linien kommen meistens als ge-

brochene vor, und zwar daun in spitzen oder stumpfen Winkeln, etwa als

Zickzack oder in Rauten, selten rechtwinkelig wie im antiken Mäander.

Unter den gebogenen Linien ist neben dem Kreise und Kreissegmenten

auch die Wellenlinie und endlich besonders die Spirale oder Volute beliebt.

Für die Zusammenstellung sind die vorherrschenden Motive der Parallelismus,

das Flechtwerk und die radförmige Bewegung. Parallele Strichlagen gerader,

gebrochener oder gekrümmter Linien werden zur Bedeckung einzelner Theile

und zwar gewöhnlich so verwendet, dass Strichlagen verschiedener Rich-

tung an einander grenzen und die symmetrisch

entsi)rechenden Theile gleiche Strichlagen erhalten.

Concentrische Kreise kommen fast nur bei kreis-

förmigen Stücken vor. Das vorzugsweise beliebte

Motiv ist die Durchkreuzung, und zwar in vielfach

variirter Weise; bald als Mattengeflecht, so dass

zwei parallele Strichlagen im rechten Winkel, bald

als Bandgeflecht (entrelac, im Deutschen Strick

oder auch Zopf, Fig. 135), so dass zwei oder mehrere

gleiche Streifen in regelmässiger Wiederkehr dersel-

ben Krümmung durcheinander geflochten sind, oder

endlich als Knoten oder Verschlingung, wo dann

entweder biegsame, weiche Bänder oder aus sprö-

derem Stoffe bestehende, schärfere Ecken bildende

Streifen, etwa Riemen, nicht zu einem fortlaufen-

den Flechtwerk, sondern behufs eines Abschlusses

durcheinander gezogen sind (Fig. 136), wodurch dann verwickelte Figuren ent-

stehen, die das Ange zur Verfolgung ihres Ganges reizen und ihm Räthsel anf-

geben. Werden ganze Kreise zur Verzierung verwendet, so herrscht mei-

Fig. l:l5.
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stens die centrale Beziehung vor, so dass

vom Mittelpunkte ausgehende Radien einen

Stern bilden und dadurch das Motiv für

andere in die dadurch gebildeten Ecken

zu legende Verzierungen geben. Dabei
a«. Wi««.th.i in Baa...,

Gedanke des

Big. 137.
Umschwunges geltend, |so jdass die vom Centrum

_ _ _ ausgehenden Linien statt der geraden, eine gebo-

gene Gestalt annehmen und als Voluten schliessen.

Wenn die Spirale den Hauptbestandtheil einer sol-

chen Flächeuverziei-ung bildet, erscheint sie ge-

wöhnlich nicht einfach, sondern wiederholt, so dass

von dem Endpunkte der einen Spirale eine etwa die

Gestalt einer steigenden Welle annehmeiulc Linie

, , ,,
ansgeht, welche sich dann wieder spiralförmig auf-

rollt und in gleicher Weise sich weiter ergiesst.

Da schon jede einzelne dieser Verzierungsarten unendlicher Variatio-

nen fällig war und nichts entgegenstand, sie in w'cchselude Verbindungen

lind Combiiiationcn zu bringen, so cröffnete sich der Phantasie ein wahr-

haft unbegrenztes Feld. Jede Individualität, jede Laune, ja selbst eine

zufällige Wendung des Instrumentes konnte etwas Neues hervorbringen,

und es scheint, dass der deutsche Geschmack gerade hierauf Werth legte,

indem bei den vielen Hunderten solcher Sclimucksaclien, die bereits ent-

deckt und in unsere Museen gekommen sind, sich kaum irgendwo eine

völlige Wiederholung nachweisen lässt.

Die reichste Entwickelung dieser Verzierungsart linden wir an einem

bei Männern und Frauen vorzugsweise beliebten Stücke des germanischen

Schmuckes, an der grossen Gewandnadel (tibnla), welche dazu diente,

den Mantel auf der Brust zusammeuziihaltcn. Schon die Römer brauchten

sic in zwei verschiedenen Formen, die beide auch bei den Germanen zur

Zeit der römischen Herrschaft Aufnahme gefunden hatten. Die eine war

sclieibcnartig, so dass sowohl der Ansatz der beweglichen Nadel als der ziu'

Befestigung derselben bestimmte Haken an derselben Platte haftete, welche

kreisförmig oder vermöge des Ausschnittes der Mitte ringartig, oder endlich

auch wohl viereckig gestaltet, immer aber flach und ungebogen war.

Die andere .iVrt hatte einen nach aussen gekrümmten, zur Aufnahme

der Gcwandfalte bestimmten Bügel. Beide Gattungen erhielten sich auch

bei den germanischen Arbeitern, aber die letzte durchgängig in einer

grösseren, weiter ausgebildeten Gestalt, die zwar auch bei den Römern
nachgewiesen werden kann, aber in so seltenen Beispielen, dass man zwei-

feln darf, ob sic von ihnen ausgegangen, oder nur, wie andere Stücke
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germanischer Tracht, vorübergehend nachgeahmt sei’). Die gewöhnliche

römische Fibula besteht nämlich bloss aus einem plastisch geformten Bügel,

an welchem oben die Nadel, unten der Haken haftet”), oder allenfalls aus

einem schmalen sich anschliessenden Gliede zur Bedeckung des unteren

Theiles der Nadel. Die germanische Fibula hat dagegen ausser dem Bügel

noch zwei Theile, nämlich oberhalb desselben ein Kopfstück in Form eines

Schildes, das breiter als der Bügel, viereckig oder halbkreisförmig gestaltet

F'S- >SS. Fig. 131).

Fibula aus Andernacb. Fibula aus Nordt;ndorf io Iftjern.

’) Von römischen Hildwerken ist nur ilas Dipljcliun de» hulherslädter Domsclniues

\Zcits<’lirifl des tliüringiscli-siiclisisclien Vereins, MI. Bd. 2) zu nenneu, auf welchem

der Consul und seine Bcgieilcr und sogar der Kaiser solche Gewanduadclii tragen.

Zugleich aber enthält dies Uiptyclion, das mau etwa in das fünfte Jahrhundert setzen

darf, auch Gruppen germanischer Gefangenen und lässt also auf specielle Ileziehungen

zu den Deutschen schliesseu. Auch die wenigen römischen Exemplare dieser Form in

iinberen Sammlungen scheinen aus den Rheingegenden zu stammen und können also

mögliclierweise auf den Absatz unter Germanen berechnet sein.

*) Liudenschmit, vaterh'ind. Alterth, Taf. 38 und Weiss, Kostümkuiide, Alterthuin

S. 983.
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mul oft au seinem oberen Rande mit kräftigen Knöpfen besetzt ist, nnter-

tialb desselben aber einen Körper oder Griff, der von der Breite des Bü-

gels ausgehend, meistens sich erweitert und demnächst wieder unten zu-

.sammenziebt. Für diese Erweiterung giebt es dann zwei Formen, die eine

eiförmig, wo der Abschluss eine stumpfe längliche Gestalt annimmt, die

andere rautenförmig und zwar mit sphärischen, einwärts gebogenen Seiten.

Diese Arft'Fig. 139) ist die elegantere und nähert sich mehr antiker Weise,

indem der Uebcrgang von dem Bügel zur Raute und die nölhige Verstär-

kung der oberen Ecke derselben durch kühne Schwingungen ansgeftillt ist,

welche sich den concaven .\ussenseiten der Raute anschmiegen und zu-

weilen eine der heraldischen Lilie ähnliche Blume bilden oder sich sogar

frei von der Masse lösen. Die andere Art ist derber, aber auch origi-

neller und charakteristischer. Jene ist bei den .Vngclsachsen *), diese bei

den Franken und Alemannen vorherrschend. Beide sind dann aber in

ihrer Oberfläche durch hervorragende Streifen eingerahmt und getheilt.

Das Koi)fstück ist jedesmal mit einer seiner Form entsprechenden halb-

kreisförmigen oder viereckigen Einrahmung versehen und nur nach dem

Bügel zu offen; dieser hat ausser den cinrahmenden Streifen gewöhnlich

einen mittleren, der ihn theilt und also schlanker und biegsamer erscheinen

lässt. An dem Köri)er tritt der Umriss der Raute und der an ihren Spitzen

angebrachten Kreise plastisch hervor, und bei der eiförmigen Bildung sind

ausser den dieselbe umrahmenden Streifen häufig noch andere hineinge-

zeichuet, welche breite Fläclicn thcilen und gliedern. Bei den rautenför-

migen Spangen besteht die Verzierung ausser den bereits erwähnten blatt-

artigen Schwingungen gewöhnlich in inneren Wiederholungen der Kaute;

bei der eiförmigen Gattung ist sie unendlich mannigfaltiger. Zuweilen

sind die einzelnen kleineren Felder alle in gleicher Weise, etwa mit Pa-

rallelstrichen derselben Richtung oder mit einfachem Bandgcllecht-), häu-

tiger aber verschieden verziert, und zwar so, dass das Jlittelfeld sich von

gleichgestalteten .symmetri.scheu Seiteufcldern auch in der \ erzierung unter-

scheidet, wobei denn durch sehr einlitche Mittel, durch den Wechsel gerader

oder gebogener, horizontaler, verticaler oder schräger Strichlagcn, durch

Grup])en von Verschlinguifgen und Verknüiifungen ein mehr oder weniger

klares, der Gesammtform der Spange entsprechendes ornamentistisches llild

liervorgebracht wird. Bei beiden Gattungen der Spangen kommt es vor,

dass bei grösserer Tiefe der Einschnitte das Linienspiel ein kühneres und

>) Vgl. .1. (i. -Akennau, Rcmaiiis of pagan Saxeiidom, i.oailon 1853. pl. A'II.

.\\T. cic. ,

Z. B. die SpiiTige aus Sclzcii bei Undeiisi-hmil, über e. besondere Galliiiig von

tiewaiidnadelii. Tat. II. Fig. 5 oder die aus Nordendorf, ini K. Aiitiqiiarium in Miin-

ilieii, bei Lindciiscbmit, beidnisebe Aliertliümer, Heft 10. Taf. 8. Fig. 5.
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weniger geregeltes ist, so dass darin Formgedankeu angeregt, aber- nicht

deutlich ausgesprochen oder bald wieder verlassen werden und das Ganze

auf den ersten Blick wie durch zufällige Berührungen zerhackt oder ver-

letzt aussieht. Gegen diese wilde Behandlung erscheint es dann versöh-

nend, wenn die Linien sich zu einfachen Verflechtungen oder kreis- oder

spiralförmigen Figuren oder auch seihst zu dichteren Verschlingungen zu-

sammenziehen, die. Obgleich phantastisch, doch immer einen Abschluss er-

kennen und eine verborgene Kegel vennnthen lassen. Regelmässiger und

anmuthiger pflegt die Verzierung auf kreisförmigen Nadeln oder andern

Schmucksachen zu sein, weil hier fast immer concentrische Kreise mit ra-

dialen, vom Centrum zur Peripherie geführten Figuren verbunden sind und

zu einer klaren Anordnung hinleiten. Das Motiv der Verflechtung, durch

seine Curven dem Kreise verwandt, ist hiebei vielfach und glücklich be-

nutzt, entweder so, dass zwischen der sternförmigen Anordnung, die vom

Centrum ausgeht, Verschlingungen angebracht sind, oder so dass ' zwischen

concentrisfhen Kreisen ein durchflochtener Kranz herumgeführt ist. Hier

sind denn auch die Spiralen, als dem Kreise gleichartige Formgedankeu,

gern und harmonisch angebracht ’).

In diese abstracteu Linienspiele mischen sich dann Reminisceuzen

natürlicher Erscheinungen, die aber hier nicht leicht dem Pflanzenreiche,

sondern überwiegend thierisehen Gestalten angehoren. Dies tritt schon bei

geradliniger Ornamentation ein; parallele Linien werden zu einander ge-

neigt, jso dass sie au die Spitze eines thierisehen Kopfes erinueni, was

dann die Neigung hervorruft, eine Andeutung stierender Augen hinzuzu-

fügeu; ein geradliniger Stamm, der sich zu zwei, nach jeder Seite hin

aufsteigenden Curven entfaltet, giebt durch Hiueinsctzuug je eines kleinen

Kreises in diese Curven einen Anklaug an den oberen Theil eines mensch-

lichen Gesichtes, dem auch unschwer eine Andeutung des Mundes beige-

geben werden kann-). Viel stärker un<l kühner zeigt sich aber dies Phan-

ta.siespiel bei der Anwendung gebogener oder durchflochtener Linien, wo

dann alsbald Schlangen und Drachen oder Vögel und andere Thiergestalten

n>it langen, sehlangenartigeii Hälsen daraus auftauchen. Oft sind diese

Alfideutungen so leicht, dass der Beschauer zweifeln kann, ob der Arbeiter

sie beabsichtigt, manchmal sind sie aber vollständig ausgebildct. ln kreis-

förmigen, mit Oesen versehenen, zum Tragen am Halsbande bestimmten

Zierstücken von durchbrochener Arbeit sind Schlangenbilder oder ähnliche Un-

geheuer nicht selten (Fig.140); in den Kreisen an den Ecken der rautenförmigen

*) Aiisgezeiclmel scliöiie ScbmiickwHheii dic.'icr An sind in angelsächsisdieii Grä-

l>ern gel'iiiidcn. Akeniian a. a. (). lab. 3, 11, 29.

'^) Dies kijinmi weniger in Iraiikiselien und aleinaiinisehcn als in angclsächsisclieii

.\rbeilen vor. Vgl. Akerman a. a. 0. pl. VII. pl. XVI.

Scboaajte'g Kanüt|?«8ch. 2. AuS. ill. ^
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Flg. 140.

Spange kehrt die Andeutung eines Menschenautlitzes oft wieder (Fig. 139),

und die untere Spitze des eiförmigen Griffes an der anderen Gattung ist

meistens zu der Gestalt eines thierischen Kopfes aasgebildet, zwar in

greller schematischer Auffassung, aber oft durch leuchtende Augen von

rothem Glase noch schärfer charakterisirt und belebt (Fig. 138).

Fragt man nach der Vorschule dieser Ornamentik, so kann man nicht

zweifeln, dass sie in der Holzschnitzerei zu suchen ist. Das geringe

Relief, die Art und Verbindung der Strichlagen, die Schwingungen und

Verschlingungen der Curven entsprechen völlig dieser Technik und deuten

darauf hin, dass die Formen des Gusses nach geschnitzten hölzernen Vor-

bildern gemacht sind. Auch fehlt cs nicht an sonstigen Beweisen. In

den Gräbern, den ausschliesslichen Quellen unserer Kenntniss dieser Zeit,

konnten sich Holzarbeitcn in der Regel nicht erhalten; in dem einzigen

Falle aber, wo eine ungewöhnliche Gestattungsweise Schutz gegen die

Feuchtigkeit des Bodens gab, sind in der That neben verschiedenen ge-

drechselten Geräthen auch einige Holztafeln unbekannter Bestimmung mit

eingeschnittenen Verzierungen gefunden, welche denen unserer Scbmuck-

sachen gleichen und augenscheinlich ans derselben Schule stammen'). Dass

*) In den im Jahre 1846 am Lupfen l)ei Ot)erflactit im würtembergisclien Scliwarz-

walde nahe der badischen Grenae eptdeckleii aiemannisclien Gräbern (vgl. in den Jalires-

heßen dea Vvürtembergiochen Alcerlliums-Vereinca. III. Taf. 9 nml den Beriulil der

Herren W. Menzel und von DUrrieli) war die Bestatinng der Leichen znro Thcil in

sogenannten Todtonbnumeu bewirkt, d. h, in grossen, in der Milte durchschnittenen

und anagehöhlten Eichenstämmen, und diesem soliden Verschluss verdanken wir die

»
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man im 6. Jahrhundert am mcrowingischcn Hofe neben einem grossen

Lnxus mit Goldarbeiten Werke der Holzschnitzerei noch hoch hielt, beweist

ferner eine vereinzelte Nachricht, die uns Gregor von Tours aufbewahrt

hat. Die Königin Brunhilt schickte nämlich nach Spanien neben Geschen-

ken von Gold, auch zwei hölzerne Schalen, von der Art die man, wie

der Geschichtschreiber binzufögt, bacchinon (Becken) nannte, welche mit

Gold und Edelsteinen verziert waren '). War der Holzbau, wie wir gesehen

haben, bei den Germanen und im ganzen Norden Europa’s durchweg herr-

schend, und wurden die vornehmeren Gebäude, wie es der Palast Attila’s

unter den Mösogothen und noch im 12. Jahrhundert die Tempel der sla-

nschen Anwohner der Ostsee und die christlichen Kirchen in Norwegen,

beweisen, durch Schnitzwerk verziert, so ist es natürlich, dass diese

angestammte Technik auch auf die Arbeit in anderen Stoffen einen Einfluss

behielt. Bemerkenswerth ist auch, dass jene Neigung, die Linienzüge in

phantastische Thierfonnen übergehen zu lassen, wie an unseren Schmuck-

sachen, so auch an den Holzbauten bestand. In der oben, bei Besprechung

der Baukunst erwähnten Stelle des angelsächsischen Gedichtes Beowulf

wird bei der Beschreibung eines Palastes von den „wunderhohen Mauern,

von Wurmbildeni schillenid“ gesprochen, und die wilden Verschlingungen

von Drachen und anderen phantastischen Thieren an den alten norwegi-

schen Kirchen sind ohne allen Zweifel nicht erst an diesen cluüsüichen

Bauten aufgekommen, sondern ans althcidnischcr Tradition stammend.

Man hat diese Bilder durch die Annahme erklären wollen, dass

Schlangen bei den Germanen ein Gegenstand heidnischer Verehrung ge-

wesen. Allein die Nachrichten, die man auf einen solchen Cultus gedeutet

hat, beweisen denselben keinesweges ®), und die Erscheinung der Bilder an

Krlmitung (k*r ilRrin <leti ßestatl(*ten hulzcriUMi Ge^^eiibtäixit*. Für uns

»iml «Uuriinter hesomlen die Todtensclmhe merkwürdi^^ Holzplatten, niibekoimter

bestimmiiiig in einer einem Sdmabelscliuli ähnlichen Form, deren reiche mit dem

Schnilzmesser ausgeffihrie, in Kreisen und geradlinigen Figuren bestehende Verzierung

der auf unseren Schmucksachen heQmUichen nahe verwandt ist. Vgl. Lindenschmit,

Allerthüiner unser heidnischen Vorzeit. Bd. 11. Heft 7. Taf. 5.

*) tireg. Tut. Hist. Franc. IX. 28. Die Stelle ist zwar nicht ganz klar, scheint

aber diesen Sinn zu haben. Mmiiichildis regina jnssit fahricari ex aaro ac gemmis

mirne inagnitudinis elypeum, ipsnmque cum dnobns pateris ligucis, quae vidgo

bacchinon vncant, eiwlera similiter ex gemmis fabricatis et anro, in Uispaniam regi

mtsil.

*) Adam von Bremen sagt von den Ulhauern, dass sie Drachen und Vögel na-

beieteii (Ub. IV. c. 17. Dracones adonuit cum volucrihns) und eine Chronik von Mai-

land (Muratori Scr. XVI) versichert von den Loiigohardcn, da.ss sie eine goldene Viper

nml gewisse Bäume verehrt hätten. Allein die läthauer sind keine Germanen und

diese Chronik ist zu spät, um als glaubhaftes Zengiiiss über longobardisches Heideii-

ihum zu gelten. Etwas erheblicher scheint auf den ersten Blick eine Aeusserung des
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unseren Monumenten ist eher geeignet, diese Vermuthung zu widerlegen,

als sie zu unterstützen. Sie treten überall ofifen und in harmloser W'eise

auf, niemals gesondert, vorbereitet, umrahmt, sondern mit den gleichgültigen

Linien des Ornamentes gemischt, aus ihnen hervorgehend. Ihre Bedeutung

ist gerade die des Zufälligen, nicht die einer bedeutsamen, erwarteten Er-

scheinung. Auch darf man nicht übersehen
,

dass diese Andeutungen

thierischer Formen keinesweges immer Schlangen oder ähnliche Thierc,

sondern auch Schädel von Pferden oder Stieren enthalten, und dass sogar

Menschenköpfe dabei verkommen. Es sind einfach Phantasiespiele, wie

sie überall entstehen, wo man sich nicht von vorn herein natürlicher For-

men, sondern blosser Linien als Oniament bedient. Die Phantasie, von

Bildern der Wirklichkeit erfüllt, kann sich nicht lange im Abstracten

erhalten; irgend eine schwache Aehnlichkeit erweckt in ihr die Erinnerung

an einen natürlichen Gegenstand und reizt sic, das Bild desselben anzu-

denten. Allerdings hängt cs dann von Stimmung und Gewöhnung ab,

welche Bilder sich in dieser Weise vordrängen und nach Gestaltung

ringen, und cs ist charakteristisch, dass die germanische Phantasie sich

nicht den milden und geregelten Erscheinungen der Pflanzenwelt, sondern

dem Thierleben, und zwar wilden, schädlichen, drohend aufgefassten Thiereu

zuwendet. Und da mag man denn wohl an die Jahrhunderte des germa-

nischen Heidenthnms, etwa an jene Thicrbilder denken, welche die Priester

ans den heiligen Hainen in die Schlacht führten, zum Schrecken der Feinde

und zum Antriebe für ihre Landsleute. Aber auch dies war nur eine

Wirkung der bereits aus allgemeineren Ursachen entstandenen geistigen

Richtung. Es war die Stimmung eines an das Dunkel nordischer Wälder,

an den Kampf mit einer rauhen Natur und mit menschlicher Leidenschaft,

an Jagd- und Kricgsscenen, an das Schauerliche, Wilde, Drohende ge-

wöhnten Volkes, eine Stimmung, die mehr noch durch die Erlebnisse der

Völkerwandcnnig als durch den heidnischen Cultus in bleibenden Wohnsitzen

genährt sein mochte. Auch lag noch etwas anderes dabei zuin Grunde;

die grübelnde Richtung des germanischen Sinnes, der sich überall nicht

mit der heiteren, äusseren Erscheinung der Natur begnügen konnte, son-

dern nach tieferen, dahinterlicgenden Gründen forschte, und daher eine

Neigung zum Abstracten, ein Wohlgefallen an dem Räthselhaften, Ver-

li. Iliiiiiradiiii, in welcher er seinen Zeilgeiiussen, den Bi.-ehot' von Cumerburj' ermahnt,

(Jewänder mit Randvcrzieruugeii, welehe die Bilder von „Würmern“ euthielien (onia-

menta vestimn latissimis rlavi» vermium imngiiiihiis clavata), nicht zu dulden, weil sie

eine die Wiederkehr des Antichrists verknniieiide L’eherlieferung desselben seien. Lin-

detischmit, hohenzollernsche Sammlung, S. 70. Allein auf einen Sehlaugeiidienst deuten

dies(\ Worte denn doch keinesweges; es folgt aus ihnen nur, da.ss der heilige Mann
die Bcibelutitung jener aus heidnischer Zeit stammenden Tracht für gefährlich oder

anstiissig hielt.
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wickelten, Ueberraschcnden, Wunderbaren hatte, das wir noch in den

Ueberresten altgermanischer Poesie bei Angelsachsen und Scandinaviem

so dentlich erkennen. Jene Thiergebilde sind daher nicht eine selbststän-

dige Kr.scheinung, sondern stehen in unmittelbarem Zusammenhänge mit

jenen abstracten Linienspielen, bilden gewissermaassen den Rückschlag oder

die Kehrseite derselben.

Spuren derselben Geschmacksrichtung können wir auch an der Tracht

der germanischen Völker nachweisen. Von den Angelsachsen wissen wir

durch eine Aeussemng des h. Bonifacius, dass sie an den Gewändern

Randverzierungen mit Bildern von „Würmern“ hatten, was er als eine

heidnische Sitte rügt *). Ob Aehnliches auch bei den anderen germanischen

Stämmen vorkam, ist nicht bekannt, wohl aber macht sich das Motiv der

DurchHechtung häutig bemerkbar, namentlich an der Bekleidung der Beine.

In der Zeit des Tacitus und noch später trugen sie, wie es scheint, Knie,

Schenkel und Waden unverhüllt Seit dem 7. Jahrhundert aber wurden

leinene Unterbeinkleider üblich, welche mit Schenkelbinden und aufwärts

geschnürten Schuhriemen bedeckt wurden*). Diese verschiedenen Riemen

unil Binden, bunt geschmückt und zum Theil mit goldenen Zierrathen ver-

sehen, vorn und hinten kreuzweise durchschnürt, mussten, wie wir ans der

ausführlichen Beschreibung der altfränkiscBen Festtracht Karls des Grossen

ersehen, einen sehr bunten und reichen Anblick geben*). Von der Tracht der

longobardischen Könige besitzen wir.\bbildungen(Fig. 141), die noch weitere

Verwandtschaft mit der Verzieruugsweise jener Schmucksachen zeigen*).

Besonders merkwürdig ist daun das Fragment einer vor etwa elf Jahren

in Ravenna ansgegrabenen Rüstung, welches in der Bibliotheca classensis

daselbst unter dem willkürlichen Namen der Rüstung Odoakers bewahrt

>1 S. oben S. 595. .\nm. 2.

*) So w»r es noch an der fcsilichen Tracht der wcatgolliisciicn Fürelcn. Sidonins

.\pullinari». III. 20. Weis», Kosinmkiinde, Miuelniter S. 493 ff.

’) Paul Wariiefried, Hi-st. Long. I. c. 24. 25. IV. c. 22. Eginhard, Vita C. M.

c. 23. FaM.iolis cmra et pedes calciainenti!* constringebal. (Er umschiiiirte die Schen-

kel mit Binden und die Füsse mit Schuhen.)

*) Monaihiis Snngallensis, lib. I. c. 34. Erat anliqiionim ornauis vel (laratiira

Fraiiconim: calciamenia forinsecus unmta, corrigiis Iricnbitalibu» iusignita, fasciolae

erurales vcrmiculalae; et snblu» ea» tibialia vel coxalia liiiea, quamvis ex eodem colore

tarnen opere artifleiosisaimo variata. Super quae et faisciolas ln cruci» modum, in-

trinsccu» et exlrinsectis, ante et retro, longissimae illae corrigiae lendebantm-. Er be-

schreibt als Augenzeuge die Tracht, in der er iit seiner Jugend den Kaiser bei einem

Besuche in St. Gallen gesehen habe.

') Die Handschrift im Kloster la Cava bei Neapel, in welcher diese Zeichnungen

Vorkommen, stammt zwar erst aus dem 11. Jahrhundert, die Zeichnungen selbst schei-

nen aber nach älteren V'orbildeni copirt zu sein. Vgl. v. Hefner-.Mteneck, Trachten

des ehr. 1. Taf. 19. Weise, Kostümkunde .M.-A. S. 4%.
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Fig. Ml.

wird, wahrscheinlich aber von den Ost-

gothen herriihrt ^). Ihre von allem Rö-

mischen weit abweichende Vcrziemng

besteht nämlich in einem Netze von

filigranartigen, zarten Goldleistchcn, dos

mit Edelsteinen oder GlasflOssen aasgc-

fullt, dann aber durch ein Band ein-

gerahmt ist, auf welchem sich jenes

zangenförmige Ornament wiederfindet,

das wir in Stein ansgeftthrt am Mau-

soleum des Theodericli in Ravenna wahr-

genommen haben. Oh dies Ornament

genau in derselben Gestalt an Schmuck-

sachen im Norden der Alpen verkommt,

muss ich dahingestellt sein lassen, aber

die Formhildung, die Zusammenstellung

*) Rahn, Ravenna in Zahns Jahrbüchern für Kunstwissenschaft, I. S. 295. Vgl.

oben S. 516. Fig. 122.

Pig. 142.

Fn)n<^ctit einer R&jitnnK aus lUvenoa.
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von geradlinigen Elementen und Kreisen, und die Verwendung von Edel-

steinen mid Glasflüssen ist ganz ähnlich wie dort.

Denselben Zusammenhang zwischen der Ornamentation der Schmuck-

sacben und der Bauten, den wir hier vorfinden, dürfen wir auch in an-

deren Fällen annehmen. Bei einer Herstellung des Domes zu Genf sind

unter dem Fussboden der mittelalterlichen Kirche einige Gesimsstocke ge-

funden, die von dem früheren, am Ende des fünften Jahrhundert, von den

burgundischen Königen begonnenen Bau herstammen müssen', sie sind mit

Bandverschlingungen verziert, welche denen der Schmucksachen, wie man

sie ebenfalls auf burgundischem Boden gefunden, ganz nahe verwandt

sind*). Auch in norditalienischcn Bauten des früheren Mittelalters kom-

men nicht selten Wandverzierungen vor, .die in complicirten Verschlin-

gungen oder in der Nachahmung von Mattengcflcchten bestehen. Die Ent-

stehung dieser Steinarbeiten unter longobardischer Herrschaft ist zwar nicht

nachzuweisen und meistens unwahrscheinlich. Aber wenn auch späteren

Ursprunges, vielleicht selbst aus dem 11. oder 12. Jahrhundert sind sie

doch der römischen Tradition zu fremd und jener altgermanischcn Oma-

mentation zu sehr verwandt, als dass wir anstehen dürften, sie für Aeusse-

rangen germanischen Sinnes und germanischer Tradition, ausgehend von

der mit den Abkömmlingen des longobardischen Stammes gemischten Bevölke-

rung, zu halten-). Noch viel weniger kann dann bei ähnlichen Formen

im Norden der Alpen der Zusammenhang mit jener altgermanischen Ge-

schmacksrichtung zweifelhaft sein.

Auch im Norden kam nach der Gründung germanischer Königreiche

jene einheimische Kunstweise immer mehr mit römischen und byzantischen

Einflüssen in Berührung. Nicht bloss die Kirche, die hier wie überall die

Vertreterin römischer Civilisation war, wirkte dahin, sondern auch der

eigene weltliche Sinn der Germanen. Das Beispiel der Römer, bei denen

es in der Kaiserzeit Mode geworden war, sich mit Schmuck zu behängen,

die eigene barbarische Freude au dem Glänzenden und Prunkenden, und

endlich die durch Jahrhunderte wilder Kriegführung gereizte und erblich

gewordene Hab.sucht trafen zusammen, um den Luxus in dieser Beziehung

auf das höchste zu steigern. Während die geringeren Freien sich mit

') Blavi^iiac, Histoiri,- de l’Arcliilecture sacrce daiis les anciennes evdehes de üe-

iieve etc. |). 50.

*) Zahlreiche Beispiele soiclier Sleinarbeilen Anden sicli in S. Ambrogio in Mai-

land, besonders in der Vorliallc. Vgl. auch Eilelberger in den miUelallerliclien Kunst

-

dcnkinälern des österr. Kaiserstaates II. S. 21 und S. 26 (Weiss a. a. 0. S, 734).

Dann ia S. Michele und in S. Pietro in ciclo d’oro zu Pavin sowold an der Fa9adc

wie im Inneren. Selbst in S. Clemente zu Rom an der Balustrade des Cliores ist ähn-

liches Fleclitwerk.
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Gussarbeiten in Erz oder Silber begnügten, liebten die Fürsten und Grossen

Schätze von Gold und Edelsteinen, glänzenden Schmuck und kostbare Ge-

räthe aufzuhäufen, welche zur Verherrlichung der Feste und zu gelegent-

lichen Geschenken dienend, ein Gegenstand der Begierde und ein Zeichen

und Mittel der Macht wurden. Die Geschichte dieser Künigsgeschlechter

ist reich an Nachrichten, welche den Umfang dieser Schätze und die rück-

sichtslose Sucht des Erwerbes zeigen. Die Kunst der Goldschmiede

war daher an diesen Höfen eine sehr gesuchte und einträgliche und wurde

sehr frühe auch von germanischen Händen geübt. Schon im 5. Jahrh. wird von

einer Königin der Rugier, Gisa, berichtet, dass sie Goldschmiede, welche aus-

drücklich als barbarischen Volksstammes bezeichnet sind, einspeiTcn liess, damit

sie die von ihr bestellten Arbeiten förderten '). Auch finden sich Schmuck-

sachen mit anscheinend deutschen Namen -). Daneben aber dauerte der Handel

mit Gold- und Silberwaaren des Auslandes, anfangs aus Italien und bald

wohl ausschliesslich aus Byzanz ununterbrochen fort. Gregor von Tours

schildert gelegentlich einen Grafen, der auf dem Markte zu Paris in den

Läden der Kaufleute Schmucksachen besichtigt und unter den verschiedenen

Gattungen wühlt; es scheint danach schon eine grosse Zahl solcher Ge-

genstände feilgeboten zu sein. Dass diese Kaufleute zum Theil Fremde

waren, ergiebt sich aus den Gesetzen der Wesigothen, wo ausdrücklich

von überseeischen Handelsleuten die Rede ist, welche Gold, Silber, Klei-

dungsstücke und Schmuck feil hielten. Auch in Karls des Grossen Capi-

tularien werden Gold, Silber und Gemmen zu den Gegenständen gerechnet,

welche man vorzugsweise bei den Kaufleuten finde®). Es ist begreiflich,

dass die deutschen Arbeiter von den Leistungen der byzantinischen Gold-

schmiede, welche sie auf diesem Wege zu Gesicht bekamen, zu lernen

suchten; es musste hier so gehen, wie immer, das Land älterer Technik

behält auch bei weiteren Fortschritten den Vorrang. Ebenso aber werden

die byzantinischen Fabriken solcher Kostbarkeiten es nieht verschmähet

haben, sich nach dem Geschmacke der Barbaren, bei denen sich ihnen ein

so günstiger Markt öffnete, zu richten. Es musste daher eine Wechsel-

wirkung eintreten. Natürlich sind Werke so kostbaren Stoffes nicht leicht

erhalten; selbst die welche frühzeitig als Geschenke öder Vermächtnisse

') S. des Engyppiis Leben des li. Severin, Cap. 3, bei Petz, Seript. rer. Austr.

I. p. 64. Sigharl, Gesell, d. bild. Künste in Bayeni I. 8.

*) Lindcnsclimit, vaterl. Alterih. (Sammlung Hohenzollern) S. 65. (Troyon, bra-

celets et agraffes antiquea. Taf. III. 1.)

*) Greg. Tiir. Hist. Franc, üb. V'I. c. 32; Labarle a. a. 0. 1. 429. — Lex Wisigolhortim

üb. XI. lil. 3. Si qnis Iransmarinus negolialnr aiiriim argenlnm veslimenia vel

(|Uaeübel omamenia provinciaübus noslris vendiderit. — Carol. M. Capitiilare anni 806.

— Lindenschmit a. a. 0. S. 61.
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in den Besitz der Kirchen gekommen waren, sind fast ohne Ausnahme

später Opfer eines Raubes oder des veränderten Geschmackes der Inhaber

geworden, und wir besitzen in der That nur solche, welche unter der Erde

verborgen gewesen waren und in neuerer Zeit entdeckt sind. Der erste

Fund dieser .\rt, die Waffen und Schmucksachen des merowingischeu Kö-

nigs Childerich (f 481) in seinem Grabe zu Tournay, kam schon im

17. Jahrhundert ans Eicht; alle anderen gehören der neuesten Zeit au.

Die bedeutendsten darunter sind der Schatz von Goiirdon unfern Chaloiis-

sur-Saone (1845), wahrscheinlich von dem Könige Sigismund von Burgund

(f 524) stammend, und der von Guerrazar bei Toledo (1858), bei wel-

chem sich melirere nach einer damaligen Sitte zum Aufhängen über den

Altären bestimmte Kronen betinden, von denen die eine den Na-

men des westgothischen Königs Recesvinthus (649—672) trägt'). Die

meisten dieser Prachtwerke scheinen byzantinisch oder doch, wenn von

einheimischen Händen im .\nschluss an byzantinische Weise gemacht. Der

Styl ist nicht mehr in dem Grade charakteristisch wie an jenen Erz-

arboiten; sie wirken mehr durch die Feinheit der vorzugsweise in Filigran-

arbeit ausgeführten Verziernngen und durcli die glänzenden Farben der

Edelsteine und Glasflüsse, mit denen sie geschmückt sind, als durch

die Form. Aber sie geben eine Anschauung von der Pracht, mit der

diese Fürsten sich umgaben. Wichtiger für die Geschichte der nordischen

Kunst ist der freilich minder prachtvolle, merowingische Goldschmuck, der

neuerlich (1866) bei Wieuwerd in der holländischen Provinz Friesland

ausgegraben worden. Ganz oder doch grösstentheils von fränkischen Händen

’) Diese neuen Scliälzc sowohl wie die Ueberreste aus dem Grabe des Cliilderich

liefindcn sieh in den Pariser Sammlungen, l'eber die umfangreiche Literainr, welche

sie liervorgerufeii haben, vgl. babarle n. n. 0. Vol, I. p. 450—507, welcher auch pl.

29—32 vmiretniclie Abbildungen von einigen der wichligslen Gegeual.ände gicbi. Zn

den bedeulendslen ähnlichen Kunden gehören der im .1. 1837 zu Peireosa in der

Wallachei enideckle und jetzt im Museum zu Hukarest bewahrte Schatz (vgl. d.arüber

die Coniptes rendtics de l’.Acad. des Inscriptions, 1865. 8. 224 und das daselbst gerühmte

mir unzugänglich gebliebene Werk eines rnmänischen .Archäologen Odebnsto, dann aber

den ebenfalls von -Abbildungen begleiteten Bericht von Dr. Kr. Bock iti den .Milth. der

k. k. C.-Conim, 1868. S. 105 If.) tind die im Jahre 1859 in Ungarn auf der Pitszla

Bakod unfern Kolosza entdeckten Kostbarkeiten im .Museum zu Pesth (vgl. Joseph

Arneth in den Mitth. 1860. 8. 102 ff.\ Beide scheinen für germanische Fürsten, und

zwar vor dem Einfall der Hunnen in diese Gegenden gearbeitet zu sein und zwar zitm

Theil von römisch-byzantitiischen Goldarheitem, zum Theil von Nachahmern derselben.

Die Vorliebe Inr .Auslegung mit farbigen Steinen nnil Glasflüssen in zellenartiger Fas-

sung und für .Aiisrnllung der Flächeti durch mannigfach gewendete parallele Slricli-

lagen ist beiden mit tlen fränkischen Sclimucksnchen gemein. Auch Thierbilder kom-

men bei beiden vor; unter dem Schatze der Puszta Bakod zwei gleiche goldene .Arm-

ringe mit Drachenbildern mit schuppeuartig gezeichnetem Leihe und leuchtenden Augen,

in dem voti Petrcosa anllällend hüußg Vögelköpfe mit knimment Schnabel.
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und zwar wie die zahlreichen, dabei benntztcn Münzen darthun, um die

Mitte des 7. Jahrhunderts gearbeitet, lässt er das Verhältniss dieser ein-

heimischen Kunst zur byzantinischen näher erkennen. Die vorherrschenden

Motive sind die wohlbekannten germanischen, Bandgeflechte und Verschlin-

gungen, zum Theil auch mit Einmischung von Schlangenköpfcn, verbundene

Spii'alen und kühne Schwiugmigen. Aber die Filigranarbeit ist von un-

tadeliger Feinheit, Glasflüsse oder Edelsteine sind reichlich verwendet,

und an dem Goldbcschlagc einer Gürtelschnalle sind die Verschlingungen

in einer einfachen und durch kräftig hervortretende Knöpfchen plastisch

betonten Anordnung, welche den mildernden Einfluss einer mehr geregel-

ten Kunst nicht verkennen lässt *).

Eine Anschauung von dem Betriebe der fränkischen Goldschmiedeknnst im

7. Jahrhundert giebt die Geschichte des heiligen Eligius (St. Eloi). In

einer Werkstätte zu Limoges, dem nachher so berühmten Sitze solcher

Technik, ausgcbildet, wandte er sich jung nach Paris, wurde hier als aus-

gezeichneter Goldschmied den Königen Chlotar (f G28) und Dagobert

(t GS**) bekannt und erwarb sich durch seine Geschicklichkeit und Red-

lichkeit das Vertrauen derselben in solchem Grade, dass er ihr unentbehr-

licher Rathgeber, gcwissermaassen ihr allmächtiger Minister wurde und die

bischöfliche Würde erlangte, in der er dann zum Heiligen stieg*). Authen-

tische Werke von ihm besitzen wir nicht. Er hatte einen goldenen Sessel

für König Chlotar gearbeitet und dies hat zu der Vermuthung geführt,

dass ein Sessel aus Bronce, jetzt im Louvre, der im Kloster von St. Denis

bewalirt wurde und nach einer alten, schon vom Snger bezeugten Tra-

dition für den Stuhl Dagoberts galt, eine Wiederholung desselben sei.

Es ist ein Faltstuhl mit Pantherköpfen und dem entsprechenden Füssen,

der sich offenbar an antike Vorbilder anschliesst und daher nicht füglich

in sehr viel späterer Zeit entstanden sein kann, wo es denn bemerkens-

werth ist, dass sich daran kaum eine Spur germanischen Geschmacks er-

kennen lässt (Fig. 143).

Die südlichen mid mittleren Thcile Galliens, aus denen Eligius stammte

und mit denen jetzt durch die fränkische Monarchie die nördlichen Ge-

genden in nähere Berührung traten, waren überwiegend romanisch und

*) Der fränki.schc Ursprung der Arbeit ist liesundcrs dadm-cli erwiesen, dass bei

Weitem ilic meisten der durch angerügte Oeseii zu einem Halssclimueke verwendeten

29 Münzen aus fränkisclien Münzstätten liei stammen. Vgl. darüber <ien von Ahhil-

dungeii begleiteten Aufsatz von Janssen in den Jahrbücliern des Vereins der Alter-

tluimsfreuude iin Rlieinlande, lieft 43 (1867). S. 57 IT. Der gciclirte l erfasser hat

demselben S. 88, 89 ein V'erzeicluiiss zahirciclier anderer Funde und ilirer Literatur

liinzngefügt.

*) Audoeni Vita .S. Kligii bei d’.Xcliery Spicilegium V. p. 157.
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hatten die Ueberreste römischer Caltar and Kanst ungeßlhr ebenso be-

wahrt wie Italien. Gregor von Tours erzählt wiederholt von Malereien in

den Kirchen, theils schon aus dem 5. Jahrhundert, theils aus seiner eigenen

Zeit, spricht von den Künstlern als von einheimischen und scheint die

Ausmalung der Kirchen mit heiligen Geschichten fast als selbstverständlich

zu betrachten. Indessen mochte der Verfall doch schon etwas weiter vor-

geschritten sein, als dort. Bei Erwähnung des um die Mitte des 5. Jahr-

hunderts lebenden Bischofs von Clermont, Namatius, erzählt Gregor von

der Gemahlin desselben, dass sie eine von ihr in der Nähe dieser bischöf-

lichen Stadt gegründete Kirche mit Gemälden habe schmücken wollen. Dabei

habe sie denn selbst die Arbeit geleitet, indem sie, das Buch im Schoosse

Kig. 143.

Der Secnel Dagoberts.

haltend und die Hergänge vorlesend, den Maloni angcdcutct habe, was sie

an den Wänden darstellen sollten*). Wie man auch diesen Bericht aus-

legen möge, der, weil von einem auf der Höhe seiner Zeit stehenden

Manne ausgehend, nicht etwas Missverstandenes oder Unerhörtes aussagcu

•) Greg. Tiir. Hist. Fraiicorum Lib. II. c. 16, 17. . . . tenebat librum in siiio sii»,

legens liisturias acüuiium antiquarum pictoribus iiidicaiis quae in parietibus Üngere

deberem.
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kann, immerhin lässt er auf eine durchaus stumpfe und handwerkliche

KunstUbung schliessen.

Auch in den nördlichen Theilen von Gallien gab es Städte römischer

Fundation, in denen sich Ueberreste und Tradition früherer Knust erhalten

hatten. Eine Kirche in Köhi wurde, wie Gregor von Tours erwähnt, wegen

des Glanzes ihrer Mosaiken vom Volke „ad sanctos anreos“, zu den gol-

denen Heiligen, benannt*). Aber die Verwilderung war doch viel weiter

vorgeschritten; von umfassenden Malereien wird nns, selbst bei der pracht-

vollen .\usstattnng der Klosterkirche von St. Denis durch König Dagobert,

nichts berichtet, und der englische Abt Benedict Biscopius, der die kirch-

liche Kunst in seinem Vaterlande zu beleben wünschte, rief zwar Maurer

und Glasmacher aus Gallien herbei, wandte sich aber um Gemälde zu

erhalten, nicht nach diesem benachbarten Lande, sondern nach Rom, von

wo er denn bei wiederholten Reisen (674— 686) eine grosse -Anzahl mit-

bi-achte-). Es scheint daher, dass cs in Gallien daran fehlte.

Nähere Anschauungen von der Richtung des Formsinnes in dieser

Zeit erhalten wir nur durch die Mannscripte, die auch für diese Ge-

genden vom 6. oder 7. Jahrhundert an die wichtigste Quelle unserer

kunsthistorischen Kenntnisse bilden. Zunächst handelte es sich dabei frei-

lich keinesweges um künstlerische Leistungen, sondern um ein inaterielles

Bedürfniss. Bücher, selbst die für den Kirchendienst unentbehrlichsten,

waren in diesen Gegenden nicht bloss kostbar, sondern von solcher Selten-

heit, dass nichts übrig blieb, als sie sich durch eigenes Abschreiben zu

verschaffen. Da dies zugleich eine sehr geeignete Beschäftigung für die

^Mönche war, so wurden in den meisten Klöstern, wie der heilige Bonifacius

es dringend empfahl, für diesen Zweck eigene Schulen und ruhige Schreib-

stuben (Scriptoria) angelegt, in denen sich dann ein gewisser Wetteifer und

der Wunsch erzeugte, dies bleibende Eigenthum der Genossenschaft mög-

lichst würdig auszustatten. Zugleich aber suchte die in der Einsamkeit

des Klosters unbeschäftigte Phantasie nach einer Gelegenheit, sich von der

monotonen .\rbeit des Abschreibens zu erholen und der ermüdeten Feder

einen freieren Aufschwung zu gewähren. Wirkliche Miniaturmalereien

kommen in diesen frühesten Jlanuscripten nicht vor; viele der Schreiber

') Greg. Dir. De gloria m.irljrmn. Ub. 1. r. 62.

*) Für die Kloslerkirehe von Wiremiidi. Die Bilder der Jungfrau Maria und der

.\postel Tür die Decke, evangelische Geschichten für die südliche, apokalyptische für

die nördliche Seile des Schiffes; für Kloster Jarrow einige Bilder mit typischen Pa-

rallelen des allen und neuen Testaments, Isaac, der dies Holz zu seinem Opfer und

t'lirislus, der das Kreuz trägt; die ehcnie Schlange und die Kreuzigung. Beda Hist.

,\bh. Wiremut. ed. 1664. p. 6. Mabillon, Ann. T. I. ad anu. 685. I.appeuberg, Gesch.

V. Knglnud. I. 168.
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hatten vielleicht solche nicht einmal gesehen, da auch in Italien dieser Luxus

nicht häufig vorkam, und jedenfalls fehlten ihnen dazu Vorbilder und An-

leitung. Der bildnerische Trieb machte sich daher an den Initialen gel-

tend und legte ihren Zügen verwandte Naturerscheinungen unter, wozu sich

dann, da die menschliche Gestalt der ungeübten Hand zu schwer war,

thierische Bildungen empfahlen. So finden wir denn schon frühe in west-

gothischen und fränkischen Manuscripten Initialen, an denen Thierbilder

angebracht sind. Im Anfänge sind es häufig Fische, gewiss nicht wegen

ihrer mystischen Deutung auf den Namen Christi, die bei so häufiger

Wiederholung keinen Sinn gehabt hätte, sondern nur weil ihre wenig ge-

gliederte Gestalt leicht zu zeichnen war, und sich sowohl den senkrechten

als den gekrtlmraten Strichen der Buchstaben anfUgen liess^). Einen

höheren Reiz hatten dann die Gestalten der Vögel, besonders der grösseren

Gattungen, etwa der in der jagdlustigen Zeit so beliebten Falken oder der

geschmeidigen Papageien, deren stets wechselnde

Biegungen schon im Käfige dem Auge ein angeneh-

mes Spiel und Krümmungen boten, die sich den ver-

schiedensten Formen des Alphabetes anschmiegten.

Liess man ihn etwa mit geöffnetem Schnabel an

einem senkrecliten Striche, wie an der Stange des Kä-

figs, spielend nagen, oder gar an einem Blatte, das

sich daraus abbog, beissen, und gab dann dem Kör-

per eine solche Biegung, dass er erst mit der Spitze

des Schweifes jene senkrechte Linie wieder berührte,

so hatte man eine Form, welche dem .\nfangsbuch-

staben D oder dem Kopfe des P sehr wohl entsprach

und zugleich der willigen Phantasie des Beschauers

ein kleines Genrebild vorhielt. Natürlich ermuthigte

dieser Erfolg zu weiteren Versuchen; man wagte es,

etwa ein aufgerichtetes, anspringendes oder klettern-

des vierfüssiges Thier, ein phantastisches, schlangen-

arliges Ungeheuer, dann zwei kämpfende Thicre,

oder gar einen Menschenkopf anzubringen, der dann

freilich mit übergrossen Augen und unklaren Zügen

nicht sehr anziehend ausfiel. Neben diesen kühne-

ren Leistungen kommen dami aber immer auch an- am der BiHiotboi! ™ Uon.

ln i'iaer dem 7. Jiilirhumicrl angeliörigcii llaMdscluifl der Nalurgvschichlc des

Isidorii.s Hispaleiisis in der Dibliuthek zu Ldun ist die ganze Ueberschrift; Liber primus

ans sulchen, wie man sie neuerlich genannt hat, iehlhyomorphisclien Buchstaben zu-

sammengcsetzt._ Ed. Fleury, Les .Mnnuscrits ä Miniatures de In Bibi, de Laon, 1865.

Tat’. I.

Fig. U4.
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dere Initialen vor, die nur mit Riemengeflechten oder Linienverschlingun-

gen, ganz in der Weise jener Schmucksachen, ansgefttllt sind. Oft, be-

sonders wo die technischen Mittel noch unvollkommen, die Federn breit

Tinte und Farben dickflüssig und trübe sind, erscheint das Ganze wie ein

kindisches Spiel. Daneben aber finden [sich auch wieder, namentlich bei

den dem damaligen Geschmack so sehr zusagenden Thierbildem,* Züge von

Talent und nicht nngeiälligc Erfindungen.

Nach solchen Versuchen erwachte dann auch wohl in dem Schreiber

die Lust, sich von dem Zwange der Bnchstabenform zu befreien und selbst-

ständige Zeichnungen zu geben, so weit es eben seine Kenntnisse gestatteten.

So finden wir in einer fränkischen Handschrift vom Anfänge des 8. Jahr-

hunderts*), die Weltgeschichte des Orosius enthaltend, eine Zeichnung,

die, obgleich durch ein Paar Farbentöne gehoben, dennoch ganz innerhalb

der kalligraphischen Sphäre bleibt. Sie stellt nämlich ein durch schema-

tische Blumen verziertes Kreuz mit fünf Medaillons dar, von denen das

in der Mitte das Lamm, die an den vier Krenzesenden die Zeichen der

Evangelisten enthalten. Das Kreuz ist dann durch einen der Breite der

Medaillons entsprechenden viereckigen Rahmen umschlossen, in welchem

vierfüssige Thiere mit heftigen Gebchrden sich bewegen, während in den

vier durch das Kreuz und den Rahmen gebildeten Feldern oben die etwas

verstümmelten Monogramme der Namen Jesus Christus, unten aber, au

den Querarmen des Kreuzes an Ketten hängend, hier zwei Fische, dort

zwei Vögel, angebracht sind. Die letzten stellen ohne Zweifel Tauben vor,

welche ebenso wie die Fische als Symbole der Jünger Christi dienen, die

unter dem Kreuze vor den Angriffen der wilden Meute gesichert sind, welche

sich in dem das Kreuz umschliessendcn, die Welt andeutenden Rahmen

bewegt. Es ist also nicht eine Erläuterung des Textes, sondern ein selbst-

ständiges syTnbolisches Bild, das aber freilich mit den bescheidensten Mit-

teln geschaffen ist Der Engel des Matthäus ist der einzige menschliche

Kopf und sehr roh und einfach, mehr angedeutet als gezeichnet; bei den

drei anderen Evangelisten sind zwar die Tliierköpfc auf menschliche Körper

gesetzt, welche das Buch auf der Brust halten, aber diese sind nur durch

wenige, möglichst der geraden Linie sich annähernde Striche gegeben.

Nur die vierfüssigen Thiere in der Einrahmung haben mannigfaltige und

charakteristische Bewegungen und zeigen das Verständniss für das Thier-

leben, welches uns das ganze Mittelalter hindurch überrascht

Während aber diese Zeichnungen trotz ihrer Unvollkommenheit und

Rohheit doch noch ein Wohlgefallen an der natürlichen Erscheinung ver-

ratben, finden wir daneben eine Zahl von anderen, ungefähr gleichzeitigen

') Ebenfalls in der Biblinihok zn I.aon; eine .\bbilduiig in dem aiigefnhnen Wei-ke

von Henry Taf. 2.
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Manuscripten, deren Zeichnungen mit sehr viel grösserer Sorgfalt und

Feinheit ausgefflhrt sind, zugleich aber noch viel weniger der Natur ent-

sprechen, ja fast absichtlich von ihr abzuweichen scheinen. Man hat diese

auffallende Manier, da man sic zuerst in angelsächsischen Manuscripten

kennen lernte, früher dieser Nation zngeschrieben, während man jetzt weiss,

dass das eigentliche Vaterland dieses Styls nicht das angelsächsische Eng-

land, sondern Irland, und dass er von hier ans, wie zu anderen

Nationen, so auch zu den Angelsachsen gekommen ist, bei denen er in-

dessen nur vorübergehend Aufnahme fand. Die grüne Insel nahm in

den früheren Jahrhunderten des Mittelalters eine eigenthümlich bevorzugte

Stellung ein. Frühzeitig, vielleicht schon vor dem Untergänge der römi-

schen Herrschaft in Britannien und zwar nicht von Rom oder einem an-

deren Lande des Occidents aus, sondern von orientalischen Missionarien’)

bekehrt, blieb es dann von den Stürmen der Völkenvanderung, welche die

anderen Länder verwüsteten, unberührt, und konnte so die Keime des

neuen GUaubens, die dort nur schwer Wurzel fassten, im Frieden gründlich

reifen lassen. Der Geist der Nation neigte sich zu mönchischer Ascetik;

es entstanden daher zahlreiche, blühende Klöster, welche sich durch Sitten-

strenge und theologische Gelehrsamkeit auszeichneten, und deren Ruf schon

vom sechsten Jahrhundert an lernbegierige junge Männer aus anderen

Ländern herbeizog. Zugleich aber erwachte nun unter den einheimischen

Bewohnern dieser überfüllten Klöster, nachdem sie ihr eigenes System

vollendet hatten, die diesen nordischen Völkern angeborene Wanderlust'-’).

Bekehrungsreiseu zu den stammverwandten, aber noch heidnisch gebliebenen

Bewohneni des heutigen Schottlandes, dann der Verkehr Init den ihnen

in wissenschaftlichen Studien ebenbürtigen angelsächsischen Klöstern machten

den Anfang *). Gallien und Belgien, wo die unter der schwachen Herrschaft

der Merowinger in Verfall gerathene Klosterzucht einer Herstellung

bedurfte, waren das nächste Ziel ihrer 'Wanderungen. Bald aber erstreckten

sich ihre Wege weiter; vereinzelt oder in Sctiaaren bald um heilige Stätten

zu besuchen bald um die dem Gerüchte nach wankende Klosterzucht zu

heben, durchpilgerteu sie Deutschland und Italien. Ueberall wurden sie

wegen ihrer Sittenreinheit und Gelehrsamkeit gern aufgenommeu und mit

Bitten zu längerem Verweilen bestürmt. Manche dieser frommen Männer

Hessen sich dadurch zu bleibendem Aufenthalte und zur Stiftung eigener

Klöster bewegen. St. Colnrabau gründete 590 ein solches in den Vogesen,

613 das von Bobbio in der Lombardei, St. Gallus 614 das berühmte,

’) Neaiuler, Kircheiigesrliii-hle I. 122.

ä) Nntio Scotorum, <|uibus coiisuelud» |n|•l•griImll(ii jnra |>acne iu iialmam i-onversa

«•sl. Vita S. Galli. II. § 47. Hertz, Moiium. T. II. p. 30.

>) Lappenberg, Gesell, v. England. I. S. 174 H-
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später nach seinem Namen benannte in der Schweiz, St. Kilian hinterliess

in Franken, wo er 687 den Märtyrertod starb, zahlreiche Jünger. Die

Grabstätten dieser Heiligen wurden neue Anziehungspunkte für ihre pil-

gernden Landsleute, die dann nicht bloss in den von diesen gestifteten,

sondern auch in anderen Klöstern gern gesehene Gäste waren. Neben

ihrer Frömmigkeit und Gelehrsamkeit waren sie auch wegen ihrer Kennt-

niss der sogenannten freien Künste und ihrer praktischen Kunstfertigkeit

geschätzt, namentlich als Lehrer der Musik, der Mathematik und vor

Allem der Schreibekuust, die in ihren heimischen Klöstcni besonders ge-

pflegt und zu manchen Eigenthümlichkeiten ausgcbildet war. Schon frühe

werden unter ihnen vorzügliche Schreiber oder auch Büchermaler genannt,

welche wie Beda versichert, im Besitze besonders dauerhafter, aus Mu-

scheln gefertigter Farben waren"). Ihre gewöhnliche Schrift war weicher,

als die der Franken und mit grosser Genauigkeit ansgeführt, dabei aber

auch mit manchen Eigenthümlichkeiten. Unter anderem bedienten sie sich

an gewissen bedeutsamen Stellen, namentlich auf den Anfangsseiten wun-

derlicher, rechtwinkeliger Buchstaben. Aber auch ihre gewöhnliche Mi-

nuskel wich von der Schreibweise des Continents erheblich ab, so dass im

Kloster St. Gallen, das fast eine irische Cplouie war, der Verfasser eines

Katalogs der Bibliothek in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts sich be-

wogen fand, die zwei und dreissig in irischer Schrift geschriebenen Bücher

von den anderen zu sondern und in eine eigene Liste zu bringen-).

Ausserdem waren ihre Codices mit einem damals auf dem Continent noch

neuen Luxus ausgestattet. Sie zuerst führten die Sitte ein die Anfangs-

seiten mit wenigen Zeilen und besonders mit einem oder einigen kolos-

salen Initialen zu füllen, und fügten dann auch andere sehr eigenthümliche

Verzienmgen nnd sogar Malereien von trefflicher Farbe hinzu.

Solcher irisch geschriebenen Bücher ist noch eine grosse Zahl erhalten,

hauptsächlich natürüch in Grossbritannien; darunter viele reich verzierte.

Fast alle sind Evangelienbücher und werden von den englischen Archäologen

durch stets beibehaltene, meistens von einem Besitzer oder von dem darin

benannten oder sonst ermittelten Schreiber hergenommene Namen bezeicli-

net. .\m Reichsten an solchen Prachtwerken ist die Bibliothek von Trinity

College in Dublin. Hier ist zunächst das grösste und prachtvollste zn

nennen, das Book of Keils mit seinen gigantischen Initialen, zahllosen Or-

namenten und einer dass gewöhnliche Maass übersteigenden Zahl von

') Dr. Keid. Kidlor, Bilder und Sotirifizägc in den irischen .Manuseriplen der
srhw eizerisclien liil^fctlieken, in den Millheilungen der anliqiniriselien Lcsellseliafi zu
Znrich. Bd. VII. Hefi 3. 1351. S. 72 und S. 70.

*) „Libri scoiliee scripti“, da bekannlllcli Irland iiu .Mittelaller den Namen Srotia
inferior fiihrie. Keller a. a. 0. S. 61.
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Jliuiaturon; dann das Book of Amagh, das durch das bekannte Todesjahr

seines Urhebers (698) ein festes Datum hat, und das Leabliar (Liber)

Dinima. In England besitzt die Bibliothek des Erzbischofs von Canterbury

in Lambeth-Palace zu London das Evangeliarium von Mac Durnan, die

lioiileyana das von Mac Uegol (f 820), die Kathedrale von Lichfield

das von St. Chad, S. John's College in Cambridge einen Psalter. Das

berühmte Cuthbertbuch im britischen Museum (Cotton. Nero. D. IV.) ge-

hört nur insofern hieher als es irisch geschrieben ist, während die Minia-

turen einen abweichenden Charakter haben '). Dagegen ist das Evangelia-

rium der grossen Pariser Bibliothek, welches nach einer darin verzeichneten

Tradition von dem Apostel der Friesen, dem heiligen Willibrord, nach

Frankreich gebracht sein soll, wirklich irische Arbeit*). In Italien fand

irische Knnstfertigkeit wohl nur im Kloster Bobbio in der Lombardei Auf-

nahme; zwei Missalieu in der ambrosianischen Bibliothek zu Mailand, von

ilenen das eine zufolge der Erwähnung im Kalender unter Kaiser Arnulph

(.'^88—899) geschrieben zu sein scheint, geben davon Zeugniss, beweisen

aber in der Ausführung der Ornamente, dass der Geist des Landes diesem

Style nicht günstig war. In Deutschland fand diese Kunstweise durch den

EiiiHuss des heiligen Kilian und seiner Genossen in Franken Eingang, wie

dies iiielu'ere dort entstandene Handschriften der Universitätsbibliothek zu

WUrzburg beweisen, unter denen besonders ein Codex der Briefe des

Paulus wichtig ist“). Sonst hat in Deutschland nur noch die Dombibliothek

zu Trier ein und zwar sehr interessantes Evangeliarium dieser Art, dass

indessen nur durch Sclienkung dahin gekommen ist, auch schon neben den

specifisch irischen Formen andere Eintlüsse erkennen lässt. Ein Hauptsitz

dieser Schule war endlich das Kloster St. Gallen, dessen Bibliothek noch

jetzt eine Anzahl hervorragender Leistungen besitzt, und von dem auch

die in anderen Bibliotheken der Schweiz bewahrten irischen Handschriften

herrüliren werden'*!.

Der AVerth dieser Mannscripte besteht für uns vorzugsweise in den

Ornamenten, welche theils der Schrift als Einrahmung ganzer Blnttseiten

*) Die beste Kunde von irischer Kirnst und von den in Grosslnitanteii licDml-

lielieii Maniiseri|ilen giebi das Priichtwerk .1. 0. Westwood, Pnlaeogiapliia suera

pieloria, London 1843—1346. 4. mit vielen farbigen .•Vbbildtingen.

®) Frtilier Siippl. Int. Nr, 693, jetzt N'r. 9389 lat. Waagen, Ktiustl. n. K. W. III.

g41 und Labarle a. a. 0. III. 85.

.Nr. 09. Andere irische Codices dieser Ribliolhek sind Nr. 1 (Evangeliarinni) und-

Nrt Obuiricii Senonensis de Missa earmen). Vgl. meine Kmistgesehiehle 1. .Anll.

B'l. IV. 2. 'S. 403 und Sigharl, lieseli. d. bild. K. in llayern. I. S. 33.

*) .Ansführliehes fiber dieselben, besonders in dem angelTihrlen, von uusgezcii hneieii

.\bhiUlnngen begleiteten .Aufsätze von Keller, und demnächst in einem Beiiehte von

Waagen im Deulsehen Kniislblulle 1850. S. 83.

.Schnaose's Kun«-tgsseh. 2. Aull. 111. S9
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oder einzelner Theile derselben beigegeben, tlieils über die zu kolossaler

Grösse ausgedehnten Initialen ergossen sind, und in einigen Fällen ganze

Blattseiten füllen. Das System dieser Ornamentik lässt sich trotz der

unendlichen ^lannigfaltigkeit, in der sie sich bewegt, sehr wohl bestimmen.

Es besteht darin, dem zu verzierenden Raume, also dem Einrabmungs-

streifen des Blattes, oder der Initiale oder endlich der ganzen Blattseitc,

zunächst eine geometrische Eintlieilung in verschiedene, nach einem wohl-

überlegten Plane symmetrisch geordnete, theils rechteckige, theils in anderer

künstlicherer Form gestaltete Felder zu geben, diese Felder mit Einrah-

mungen zu versehen, den Innenranm derselben aber durch höchst verschie-

dene, immer aber in. einer theils absoluten, theils nur bedingten Symmetrie

wiederkehrenden Verzierungen zu füllen. Diese Verzierungen sind fast

niemals der Einrahmung i)arallel, sondern im Wesentlichen diagonalisch. Be-

stehen sie ans geraden Linien, so sind diese entweder zickzackartig oder

stufenweise gebrochen, oder sie geben ein Gitterwerk mit rautenfönniger

Durchkreuzung oder andere etwa mäanderartige Figuren. Sehr viel häu-

figer bestehen sie aber ans gebogenen Linien, die in mannigfachster Weise

ohne weitere Einrahmung vermöge der ihnen zugemutheten Biegsamkeit

und Dehnbarkeit ganze Blattseiten einfassen. Die Formgedanken dieser

Ornamente sind daim stets durch Färbung betont, hei der auch wieder

Ans einem irischen Codex in Si. Gallen.

Fig u:».

durcheinander geschlungen sind; bald

als einfaches Bandgeflccht, bald aber

und vorzüglich als reichere, compli-

cirte Verschlingung von schlangen-

ähnlichen Körpern mit bald abneh-

mender, bald anschwellender Stärke,

die nicht an Pflanzen, sondern an

thierische Bildungen erinnern, auch

gewöhnlich deutlich thierische Köpfe

erhalten und durch ihre kühnen

Schwingungen in Verbindung mit zar-

ten, aber nicht minder bewegten Li-

nien oft sehr reizende Zeichnungen

bilden. Endlich aber kommen als

die höchste Leistung kalligra]ihischer

Kunstfertigkeit Ornamente vor, in

denen Spirallinien vorherrschen und

in mannigfacher Weise sich auf- und

abrollcn. Einige Male sind auch

jene schlangenartigen Thiere in der

Art verwendet, dass sic direct und
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sehr bestimmte Regeln beobachtet und sehr harmonische Resultate erzielt

sind. Es bedurfte dazu nur weniger Farben; im Innern der reichen Or-

namcntfelder mit .Spiralen oder mit Schlangengewinden sind es nur drei

oder vier, ein sehr kräftiges und gleichmüssiges Schwarz als Grund, und

ein leichtes, durchsichtiges Gelb nebst einem ndlden dunklen Roth für die

eigentliche Zeichnung, wobei dann beide als Gegensätze behandelt sind,

also bei geradlinigen Durchkreuzungen schachbrettartig wechseln
,

bei

Schlangcnwindnngen aber zwei verschiedene in sich zusammenhängende

und sich durchschlingendc Thierkürper kennzeichnen. Weiss, wo es hin-

zutritt, wird daun nur in leichten Linien angebracht, die entweder die

lichtesten .Stellen betonen oder sich spielend oder netzartig durch die

kräftigeren Gestaltungen hindurchzieben. Xeben diesen durch ihre kühne

Zeichnung und die Gegensätze der Farben kräftig wirkenden Feldern

sind andere in Zeichnung und Farbe bescheidener gehaltene, gleichsam

als Füllungen angebracht, mei.<-t mit einfachen gelben Bandverschlingun-

gen auf einem gelblichrothen, also nicht stark difl'erirenden Grunde. Alle

diese verschiedenen Felder sind endlich durch schmale, abwechselnd grüne

und blaue Streifen eingefasst, deren neutrale Farbe die lebendigeren Töne

jener Felder in milder Weise verbindet. Am Glänzendsten bewährt sich

diese Ornamentik da, wo sie nicht bloss auf Einrahmungen und Initialen

angewendet ist, sondern ohne Schrift oder Bild eine ganze Seite füllt,

mithin die Ansprüche eines selbstständigen Kunstwerks macht, sie aber

auch in der That erfüllt. Ein vorzügliches Beispiel giebt das decorative

Blatt in dem Evangeliarium Kr. 51 der Stiftsbibliothek zu St. Gallen, bei

dem ich mich daher einen Augenblick aufhalten will. Die Mitte des

Blattes wird von einem gleichseitigen (griechischen) Kreuze eingenommen,

das mit zierlichen Spiralen auf schwarzem Grunde verziert ist. In die vier

Winkel dieses Kreuzes sind dann, durch grüne und blaue Umrissstreifen

davon getrennt, vier Rechtecke hineingelegt, welche dem Verhältnisse der

Blattseite in verkleinertem Maasse entsprechend von grösserer Höhe als

Breite sind, in beiden Beziehungen aber weit über die Kreuzarme ausladen.

Auch sie sind wie das Kreuz auf schwarzem Gnmde in Roth, Gelb und Weiss.

verziert, aber nicht mit Spiralen, sondern mit den volleren Formen ver-

schlungener Drachen, jedes dieser Felder in verschiedener Zeichnung, aber

doch so, dass immer die beiden einander schräg gegenüberstehenden, das

linke des oberen und ilas rechte des unteren Paares und umgekehrt, mit

einander verwandt sind, jene mit feineren und eckig gelegten Thiergestal-

ten unter einem Netze weisser Fäden, diese mit kühneren Biegungen vol-

lerer Formen '). Durch diese diagonale Beziehung und die rechtwinkelige

>) Die Wirkung des ganzen Walles würde nur durch farbige Nachahmung an-

schaulich gemacht werden küniicn, wie dies in vurlrefliiclier Weise bei Keller a a. 0.

S9*

Digitized by Google



612 Irische Ornamemik.

Gestalt des Kreuzes ist also das Centrum stark betont, und diese Gruppe

centraler Formen bildet so den hervorragenden Inhalt des Ganzen, neben

welchem die anderen Felder nur als dienend erscheinen, die an den Ecken

des ganzen Ornaments als fester Abschluss
,
gleichsam als Beschlag, mit

schachbrettartiger Verzierung, die dazwischen gelegenen schmalen Streifen als

blosse Füllungen mit fortlaufender, einfacher Bandvcrschlingung. Das

Ganze ist also eine wohlüberlegte Composition, welche durch die Schön-

heit und Harmonie der Farben das Auge fesselt und durch die mannig-

fachen Beziehungen ihres Inhalts die Phantasie anregt und beschäftigt.

Zu diesen Vorzügen kommt dann noch die höchste Präcision der Zeich-

nung. Alle diese' aus kühn geschwungenen oder eckigen Figuren zusam-

mengesetzten Muster sind mit einer Feinheit, Genauigkeit und Sicherheit

ausgeführt, dass man kaum begreift, welche Instrumente dazu gedient und

durch welche Mittel die Ausführenden sich die symmetrische Haltung der

oft so bizarren Linien gesichert haben. Es lässt sich auf diesem abstracten

Gebiete kaum Schöneres denken.

Die irischen Schreibekünstler blieben aber bei diesen Ilesultateu nicht

stehen, sie versuchten sich sofort auch in Figurenmalereien; fast jede ihrer

reicher ausgestatteten Handschriften enthält solche. Hier aber überraschen

sie uns, wie in jenen Ornamenten durch Schönheit, durch eine barbarische,

ja fast unbegreifliche Hässlichkeit. Auch diese Arbeiten sind niebtsweniger

als roh, sondern mit denselben feinen und gewandten Federzügen sauber

gezeichnet, mit denselben Farben colorirt, aber sie geben die Katur in

einer so leblosen und bizarren, schematisch erstarrten und <lann doch

wieder verzerrten Weise wieder, dass sie unser Gefühl auf das Aeusserste

verletzen, ln dem Evangeliarium des Willibrord in Paris hat sich der Ur-

heber der Handschrift begnügt die Zeichen der Evangelisten zu geben,

von denen dann der Adler und der Löwe, wenn man eine heraldische .Auf-

fassung voraussetzt, noch verständlich sind. Aber bei den Zeichen des

Lucas^und des Matthäus, die der Schreiber selbst als „Imago vituli“ und

„Imago hominis“ einführen zu müssen glaubt, hört diese Verständlichkeit

auf; es sind wunderliche Federzüge, welche die Gewohnheit spiraler Schwin-

gung erkennen lassen, und in den von ihnen begrenzten Flächen mit ver-

schiedenen bunten Farben, gelb, roth, violett ausgeführt sind. Die Gestalt

des Menschen ist aus sieben Figuren oder Federzügen zusammengesetzt;

oben das farblose Oval des Gesichts mit gelben Haaren, dann der Leib

durch die beiden schlauchartig gebildeten Arme begrenzt, demnächst die

Schenkel, zwei Ovale, gelb mit einem rothen Kreise im Inneren, und end-

Taf, 9 gcsc-hehe« isl. Ich habe mich begnügen müssen, eines der im Texte erwähnten

in den Ecken des Kreuzes liegenden Vierecke nachbilden zu lassen, Fig. 14ö.
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lieh die Beine, zwei fast halbmondartige, nach aussen geöffnete Gebilde.

In den meisten anderen Evangeliaricn sind nicht bloss die Zeichen, sondern

die menschlichen Gestalten der Evangelisten gegeben, allerdings mit etwas

mehr .\nnähcnmg an die Natur, aber gerailo dadurch um so auffallender.

Die Zeichnung ist nicht bloss ganz flach, ohne Schaffen und Modellirung,

Fig. uo.

Oer L'rangdist Johannes aus dem Codex dos Mae Oaman in Lamteth Palaeo. London.

sondern auch in den Umrissen durchweg in kalligraphischen Schnörkeln

ansgefühlt. Die Gestalten sind sitzend gedacht, wie dies die hervortreten-

den Theile des Sessels, Lehne und FOsse, und die Kürze des Körpers nicht

bezweifeln lassen. Aber die Sessel sind ohne Unterschied von Sitz und

Lehne nur wie ein Gitferwerk gegeben und die Körper erscheinen, weil
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der Leib sich olme Andeutung seines Zurücktretens unmittelbar an das

Knie anschliesst, wie stellende, aber verkröppelfc Figuren, denen die Schenkel

fehlen. Noch auffallender ist dann die Hehandlung des Gesichtes, das stets

farblos und in der Vorderansicht gehalten, das Bestreben zeigt, seine ein-

zelnen Theile auf feste, kalligraphischer Uebung und Kunst entsprechende

I’ederschwinguugen zu reduciren. Augenbrauen und die Begrenzung des

Nasenrückens bilden auf jeder Seite einen symmetrischen Zug, in dessen

sphärische Winkel die grossen, stieren Augen hineingezeichnet sind. Zwei

andere, symmetrische, oft spiralförmig geschwungene Züge bilden die Na-

senflügel, an die sich die den Einschnitt der Oberlippe bezeichnenden

Parallelen anschliessen. Der Mund ist durch einen einfachen oder aus

zwei parallelen Zügen bestehenden Schnörkel gebildet, in seiner Mitte stets

mit abwärtsgehender Spitze, an den Seiten oft mit rundlicher Senkung.

Diese wesentlichsten Züge kehren aber keinesweges stets in derselben

Weise wieder, sondern sind vielfach variirt und bereichert. Zuweilen hat

es dem Zeichner beliebt das Ohr ganz nach vorne zu wenden, oder auch,

so wenig die Haltung des Kopfes dazu geeignet war, die Unteransicht der

Nase zu zeigen, was <lann beides zu künstlichen Schnörkeln Gelegenheit

gab. In anderen Fällen ist dagegen die Zeichnung vereinfacht; es kommen

zuweilen kleinen Engelköpfe vor, in denen der Zeichner beide .\ugenbrauen

nebst der Nase mit einem ununterbrochenen Federzage angedeutet, in die dabei

gebildeten Winkel zwei kreisförmige Augen gesetzt, den Mund aber fort-

gelassen hat. Das Haupthaar ist bald wie eine hohe Perrücke mit wellen-

förmigen Umrissen, bald in kühugeschwungenen, einander durchkreuzenden

Locken, gezeichnet, oder auch zu wunderlichen Zöpfen gestaltet*). Auch

die Farbe des Haares ist ganz willkürlich; in einem Evangeliarium in

St. Gallen ist es bei dem Evangelisten Johannes blau mit rothen Punkten,

bei den anderen hellgelb oder mit sich kreuzenden bald gelben bald ro-

then Locken. Die Gewandung macht ebensowenig Ansprüche an Natur-

wahrheit. Der Zeichner benutzt nur die allgemeinsten Gnindzüge der

Körpcrbildung, um dadurch ein nach seiner Meinung gefälliges Linienspiel

hervor/ubriiigen. Er giebt ilem Mantel auf den Scbultern mit oder ohne

') Kür Ziipl'e wird mau auch die liariiiiriigeii Gebilde halten müssen, welrhr auf

iinserm Bilde vom Hinlerkn|>fc ausgehend sich über den Schultern kreuzen, flic Ge-

bichtszfige sind hier noch ziemlich einfach und wenig’-er von der Natur abweichend,

während die Codices von St. Gallen, deren Zeichnungen zum Theil liem obenangefiihr-

ten Aufsätze von Keller beigefügt sind, noch viel ttutfallendere Schnörkel enthalten,

die zum Theil mit Spitzen von ilen Wangen nach dem Munde zu anslaufen, oder selbst

die Uturisse des Kopfes zweifelhaft machen. Auf der hier beigefügteu Abbildung

ist auch da« am Boden stehende Tintenfass und die Feder zu beobachten, bei der nmn
freilich nicht deutlich ersehen kann, wie sie gedacht ist.
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Falten einen senkrechten Fall, durchschneidet diese Richtung dann auf

beiden Seiten durch den Ueberwurf über die Arme, und sucht nun auf

irgend eine Weise durch ira Wesentlichen symmetrische, aber auch wohl

durch kleine Abweichungen pikant gemachte Schwingungen, über deren

Rechtfertigung aus der Köi-perbildung und der Eigenthtimlichkeit des

Stoffes er sich keine Sorge macht, einen Abschluss der Bewegung hervor-

zubringen.

Man kann nicht zweifeln, dass hier nicht blosse Verstösse gegen Natur

und jWahrheit aus Rohheit und Unwissenheit vorliegen, sondern dass

gerade eine solche Behandlung beabsichtigt war, und dass man nicht eine

naturgemässe Darstellung, sondern ein symmetrisches Linienspiel für die

Aufgabe der Kunst hielt. Das Bild wurde nur als eine künstliche, ver-

zierte Schrift angesehen; es genügte, w'enn es lesbar war, d. b. den ohnehin

schon vorbereiteten Leser erkennen Hess, dass hier der Evangelist gemeint

und durch eine saubere, mühsame Leistung, die einen in Linien und Farben

gefälligen Anblick darbot, gefeiert sei. Auf natürliche Schönheit und Rich-

tigkeit, auf Ausdruck oder eine tiefere geistige Bedeutung machte man bei

dieser .Auffassung keinen Anspruch. Zn dieser kalligraphischen Figur ge-

hört dann stets ein reich verzierter Rahmen, der niemals, wie man es bei

einem wirklichen Bilde stets rathsam finden würde, gleichartig sich um
das Ganze tierumlegt, sondern wie die selbstständigen Ornamente aus

mehrfachen Mustern in rhythmischer Zusammenstellung besteht.

Einige dieser Handschriften enthalten dann ausser den Bildern der

Evangelisten auch andere historische Darstellungen, und gerade diese sind

besonders charakteristisch für das irische System. Vor Allem gilt dies

von der Kreuzigung Christi, welche wir drei Mal besitzen, in dem Evan-

geliarium von St. Gallen Nr. 51, in dem Psalter in St John’s College zu

Cambridge und endlich in dem Würzburger Codex der Briefe des heiligen

Paulus'). Die beiden ersten sind einander sehr verwandt; sie enthalten

ausser dem Gekreuzigten die zwei Kriegsknechte mit Schwamm und Lanze

und oberhalb der Kreuzarmo Engel. Christus ist nicht stehend, sondern

hängend gedacht, aber ohne dass man Nägel an den Händen und an den

mehr im Profil gezeichneten Füssen sieht. Er erscheint meistens bartlos.

Der Körper ist vollständig bedeckt, aber nicht wie auf anderen gleich-

zeitigen Darstellungen durch eine Tunica mit Aermehi, sondern durch

einen Mantel oder richtiger durch einen oder mehrere schmale Streifen

Tuch, von denen der Körper von den Schultern bis über die Knie um-

*) Abbililuugeii der beiden ersten bei Keller a. a. 0. Taf. 6 und bei Wesiwood

pl. 18. — Das Bild des Würzburger Codex hat die verdiente Abbildung noeli nieiit

erhallen.
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wickelt ist. Dies giebt dann Gelegenheit zu den regelmässigsten Ver-

schlingungen, indem jener Streifen zuerst abwärts vom Xacken nach

beiden Ellenbogen nnd von diesen zurückgefiihrt, dann quer über den Leib

gelegt und endlich zwischen den Beinen festgesteckt mit einer fast kreis-

förmigen Biegung abschliesst. Es ist kaum möglich, sich von der Gestalt

und Befestigung dieses Gewandes eine Vorstellung zu machen. Xoch deut-

licher zeigt die Färbung, dass man an Natur gar nicht dachte. .\uf dem

Bilde in St. Gallen sind die nackten Arme Christi roth, die Füsse blau,

während das Gesicht farblos ist. In dem Code.\ von Cambridge scheint

der Körper mit rothen Aerineln und Hosen bekleidet. Noch phantastischer

ist die Darstelhmg in dem Würzburger Codex; Christus erscheint nämlich

hier nicht mehr nach altchristlicher Weise unbärtig, sondern mit kolos-

salem, abschreckend hässlichen, von schwarzem Barte umgebenen Antlitz

dann aber in einem Gewände, das sich schuppenartig oder wie Gefieder

eines Vogels in abwechselnd rothen und gelben Falten um seinen Köq>er

legt. Der Stamm des Kreuzes ist schwarz mit rothen Punkten, und an

den Armen desselben hängen die Kreuze der beiden Schächer. An ein

Bild der wirklichen Erscheinung ist also hier fast noch weniger gedacht.

Dagegen sind die roth gefiügelten Engelsköpfe bei dem guten und die

fast wie schwarze Käfer dargestellten Teufel bei dem bösen Schächer nicht

vergessen, und am Fasse dieses grösseren Bildes ist daun, freilich in kin-

disch schwacher Zeichnung, noch eine allegorische Darstellung angebracht

wie wir sie sonst in irischen Malereien nicht finden. Christus mit den

Aposteln auf dem See fahrend hat nämlich das Kreuz als .\ngel ausge-

worfen, woran einige Fischlein anbeissen, während andere sich abwenden.

Man sieht wie sich neben jener kalligraphischen Tendenz schon die Nei-

gung regt, das Bild selbst zur Gedankenerweckung zu benutzen. Sehr

interessant sind dann auch die Malereien in dem ebenfalls schon envähnten

Evangeliarium in der Dombibliothek zu Trier. Der Schreiber und !Maler,

der sein: Thomas scripsit merkwürdigerweise gerade auf Bilder setzt,

ist in irischer Schule, vielleicht in St. Gallen erzogen, hat aber demnächst

nach italienischen oder byzantinischen Vorbildern stiidirt. Die Brustbilder

der weissgekleideten .Apostel in den Medaillons über den wie gewöhnlich

durch Säulen getheilten Canones unterscheiden sich in Farbenwahl nnd

Behandlung von den anderen Jliniaturen, und nähem sich ganz entschieden

dem italienischen Mosaikenstyl. Die Erzengel Michael und Gabriel, welche

ebenfalls in weissen Gewändern nnd dabei nach byzantinischer Weise mit

langem Scepter in den Händen ein Titelblatt zum Evangelium Matthäi bil-

den, sind ähnlichen Styls. Dagegen sind nicht bloss die Initialen, sondern

auch die meisten anderen Bilder entschieden irisch. Sehr merkwürdig ist

eine auf einem besonderen Blatte dargestellte, auf den ersten Blick räth-
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sdhal'te Figur. Oben ist es die Gestalt eines Greises, der, ein Schwert

und eine Blume (so wenigstens schien es mir) in den Händen haltend, die

-Arme auf der Brust kreuzt, während unten über den menschlichen Füssen,

ungefähr wie Saum und Zipfel verschiedener über einander gezogener Ge-

wänder, die Haut des Löwen und des Stieres und die Klauen des Adlers

lierabhängen. Es ist ein Symbol der Evangelieuharmonic, die viergestaltige

Einheit, der Tetramorphos, wobei dann die Greisengestalt des Oberkörpers

vielleicht den Evangelisten Matthäus oder die l'ersonification des Begriffes,

den Evangelisten schlechthin, darstellen könnte^).

Uebrigens äusserte sich die Kunstfertigkeit der Iren nicht bloss an

den ^Manuscripten, sondern auch in Metallarbeiten. Schon frühe werden

unter ihren Mönchen auch solche, welche sich als Goldschmiede und Erz-

giesser (nurifices und aerarii) auszeichneten, unter den Schätzen ihrei- Kir-

chen kostbare mit Gold und edeln Steinen besetzte, von Einheimischen

gefertigte Kirchengei-äthe alter Art genannt. Namentlich war es Gebrauch,

jene kunstreich verzierten EvangelienbUcher auch in kostbaren Kapseln

(irisch: Cunilidach) von Erz oder Silber zu bewahren. Die Verzierungen

dieser Geräthe, namentlich solcher Kapseln und der Eeliquienschreine, von

denen, wie man versichert. Jede grössere Kirche wenigstens einen besass,

waren ganz in demselben Geschmack ausgeführt wie die Ornamente der

Miniaturen; sie bestanden aus gebrochenen Stäben, Spiralen, Schlangen-

gewinden oder Drachen in durchbrochener .Arbeit, enthielten aber selten

menscbliche Gestalten '-).

£s ist begreiflich, dass die irische Ornamentik den germanischen Völ-

kern imponirte; es lagen ihr dieselben Motive zum Grunde, von denen sie

bei ihren ersten künstlerischen Leistungen ausgegangen waren. .\ber was

sie tastend und principienlos, mit geringer technischer Sorgfalt versucht

hatten, trat ihnen hier in geregelter, schulmässiger .Ausbildung, in wohl-

überlegten mit den trefflichsten Materialien durchgefUhrten Uompositionen

entgegen. Es war daher natürlich, dass sie sich diese Vorzüge durch

Nachahmung anzueignen suchten. Allein zu der Consequenz, auch die Fi-

guren wie kalligraphische Ornamente zu behandeln, konnten sie sich den-

noch nicht entschlicsscn. Es gehörte die .Abgeschlossenheit der nordischen

Insel, die völlige ünkenntniss wirklicher Kunst, eine eigenthümliche starre

Denkungsart zu der Beibehaltung dieser Darstellungsweise. Unter anderen

') Der Telrnmiir|ilms, wie ilm das Malerluuli vom Berge Ailios (§ 78. S. 100) üe-

selireibt, hat das üesiclii des Engels, mid ist auch sonst anders gestaltet. Ein hyzan-

tiiiisrher Einfluss steht also hier nicht Test.

®) Vgl. Keller a. a. 0. S. G9. Ahbildiing eines irischen Reliqniariums in der Trans-

actiniis of tlie R. Iri.sh .Academy fid. XA’fll. 1.
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Völkern, bei denen sie nichf entstanden war, denen sie als ein vollendetes

System zngefuhrt wurde, konnte sie sich nicht halten.

Dies zeigte sich schon in sehr früher Zeit hei den ersten und näch-

sten Schülern der Iren, hei den Angelsachsen. Das herOhnite sogenannte

Cuthberthuch im britischen Museum (Cotton. Mss. Nero I). IV.), ein

Evangeliarinm, das wie die Inschrift ergiebt, im Kloster auf der Insel

I.indisfarne zu Ehren Gottes und des heiligen Cuthbert von Eadfrith

und drei anderen Mönchen, nach dem Tode des ersten (687) und vor der

Erhebung des Letzten znr bischöflichen Würde (698) verfertigt ist'), ist

in der Schrift und Ornamentik im Wesentlichen ein Werk irischer Kunst.

Aber die Figuren der Evangelisten sind schon ganz anders gestaltet. Die

Gesichter sind zwar noch unbelebt, mit grossen starren .\ugen und allzu

kleinen Ohren, die Schattenseite der Nase ist durch eine etwas steife, dem

Nasenrücken fast parallele Linie begrenzt, die Haare an Haui)t und Hart

sind in Stränge gelegt, [aber alles nicht mehr mit phantastischen Schnör-

keln, sondern mit einem Hinblick auf die Natur. Die Haltung der Ge-

stalten ist nicht mehr reine Vorderansicht, sondern im Halbprofil, so dass

die Stellung des Schreibenden ganz verständlich wird, wenn auch der Körper

mehr Profil ist wie das Gesicht. Gesicht und Hände haben Fleischfarbe,

wenn auch ohne Modellirung, an den Händen ist sogar eine Beobachtung

der verschiedenen Muskeln ersichtlich. Auch die Gewänder lassen die

antike Form erkennen und nur das ist auffallend, dass die Falten von

anderer Farbe sind als die lichten Stellen, z. B. im grünen Mantel des

Matthäus roth. Dass der Maler byzantinische Miniaturen kannte, wird

schon dadurch wahrscheinlich, dass er den Heiligen das griechische Bei-

wort, 0 agius, wie wohl mit lateinischer Endung, giebt, und lässt sich auch

aus einzelnen Zügen seiner Arbeit vermuthen; nnd schon diese wiewohl

sehr oberflächliche Kenntniss machte es ihm unmöglich, sich in Beziehung

auf die Figurenbildung ganz dem irischen Geschmack anzuschliessen. In

der Ornamentik selbst geschieht dies dagegen mit voller Meisterschaft.

Die prachtvollen, mit Ornamenten ohne Bild oder Schrift gefüllten Blätter,

die hier nach der ausschliesslich irischen Sitte jedem Evangelium vor-

ausgehen, sind nicht minder kunstreich, wie das oben beschriebene Blatt

dieser Art in St. Gallen.

Abgesehen von den, durch irische Hände gefertigten Manuscripten

dieses schweizerischen Klosters können wir eine so vollkommene Nachbil-

dung der irkschen Kunst, wie sie das Cuthberthuch schon am Ende des

7. Jahrhunderts zeigt, auf dem Continente nichf nachweisen. Der Kunst-

') Vgl. Waagen, K. u. K. W. I. 134, hfsotulers aber Wesiwood a. a. 0. Tnf. 45
liebst ileni dazu gehörigen Texte.
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trieb in den fränkischen Klöstern war bis dahin, dass Karl der Grosse

ihn wieder belebte, äusserst gering; die meisten fränkischen Manuscripte

dieser Zeit sind ohne Miniaturen und bloss mit jenen rohen, gezeichneten

Initialen, die wir oben kennen lerntAi, versehen ’l

Erst im Anfänge der Itegierung Karls des Grossen finden wir ent-

schiedenen Einfluss der irischen Kunstweise auf deutsche Arbeiten, und

zwar zunächst an einemj^sehr merkwürdigen Werke anderer Technik. Es

ist dies ein Altarkelch
_
von vergoldetem Kupfer in der Benediktinerabtei

zu Kremsmünster in Bayern, zufolge einer darauf befindlichen Inschrift

ein Geschenk des Bayernherzogs Tassilo und seiner Gemahlin und mithin

zwischen der Stiftung des Klosters (772) und der Absetzung des Herzogs

(788) entstanden. Die Form ist höchst ))rimitiv, schwer, aber nicht ohne

eine einfache Würde. Eine gewal- Fi«, u;.

tige Trinkschale, unten kugelförmig

gerundet, oben weit über die Grenze

der Halbkugel erhöbt mul erweitert,

ruht auf einem hohlen Köriier, der

ans einem grossen Knopf und dem

trichterförmig auslaufendeu Fusse be-

steht. Diese ganze Oberfläche des

Kelches ist dann durch Niellogra-

virung reich verziert, und zwar so,

dass an der Trinkschale Medaillons

mit den Bildern Christi und der

Evangelisten, am Fusse aber vier

trotz der beigeschricbeneu Buchsta-

ben nicht erklärbare Brustbilder von

Heiligen angebracht und sowohl die

Einrahmungen aller dieser Medaillons

als die dreieckigen Felder zwischen

ihnen mit Riemeiigeflechten oder

kühneren Verschlingungen ganz aus-

gefüllt sind *). Zum Theil könnte man

diese Ornamente einfach aus der eige-

nen, germanischen Kunstübung, wie

wir sie an den früheren Schmuck- la^-iiokoich tu Kr.'m>m(in«ur.

') Kleury, Bibi, de Laoii. p. 30.

Vgl. in den Miltheiliingen der k. k. Cenlral-Comni. Bd. IV. (1859) S. 6 II'.

den Aufsatz von Franz Bock nebst den beigefügten Abbildungen. Sigliart, Bayern,

I. 29.

«
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Sachen kennen, heiieiteii. Allein gewisse Züge, das rauteufüimige Muster,

welches am Knopfe des Kelches das Flechfwerk sondert und unischliessf,

und hesondcrs die kühnen Drachengebilde, welche am oberen Rande der

Cuppa in halbkreisförmiger Umralmning Vorkommen, lassen auf eine Stei-

gerung jenes germanischen Geschmackes durch den irischen Einfluss schliesseu.

Selbst die Zeichnung der Figuren in den Medaillons deuten auf einen

solchen. Sie haben zwar nicht ganz die geometrische Regelmässigkeit der

irischen Figuren; die Evangelisten sind nicht mehr in der Vorderansicht,

ihre Sessel znm Theil ganz deutlich im Profil gezeigt, und die freilich höchst

barbarische und wilde Zeichnung der Körper lässt mehr oder minder auf

eine dem entsprechende Haltung schliessen. Aber die Köpfe sind dessen unge-

achtet alle ganz nach vorn gewendet, und die Andeutung der -\ugenhrauen

und Xase in einer ununterbrochenen Linie, der den Mund bezeichnende

Schnörkel, die grossen, starren Augen sind mit den irischen Miniaturen,

besonders mit den weniger sorgsam behandelten Nebenfiguren völlig über-

einstimmend ’). Auch die in steifster Symmetrie strickartig gezeichneten

und zu hohen Perrückcu oder wunderlichen Locken angeordneten Haare

erinnern daran '•*).

Einige andere Werke in Elfenbein, Erz oder ähnlichen Stoffen, welche

vielleicht noch dem achten. Jahrhundert vor der Einwirkung Karls des

Grossen angehören könnten, übergehe ich, weil ihre Entstehungszeit nicht

erweislich ist®). Grössere Plastik war ein unbekanntes Ding und selbst

') Mihi viTgleicliv die Engel «iif der Kreuzigung in dem irischen Psidler in Su

.lohns Cidli'ge in Cambridge ^Wcslwood a. a. 0. pI. 18) mit den grüsseren Zeichnun-

gen der Figuren an unserem Kelche bei Bock a. a. 0. — Einen hyzaminischen EinÜti.ss

anzunehmen, linde ich durchaus keinen Grund. Die dem Christuskopie beigeschriebenen

griechischen Buchslallen: .-1 — n> sind allgemein verbreitet, und alle anderen Buch-

.staben sind entweder beiden Alphabeten gemein oder ausschliesslich lateinisch. Dass

aus der vermeintlich griechischen Segnung der Chrislushand überall nichts gefolgert

werden kann, wiril mileu ausführlich erwiesen. Die wildgeschwungene, phantastische

Zeichnung der Gestalten ist aber von liyzantinischem Style soweit entfernt wie möglich,
t) Bock a. a, 0. S. 44 erklärt zwei l.euchter in Kremsmünster für gleichzeitige,

ebenfalls von Tassilo dem Kloster geschenkte Werke. Allein wenn auch Technik und

StolV so vollständig mit denen des Kelches übereinstimmeii sollten, wie er es annimiiiii

bliebe die Möglichkeit einer späteren Nachahmung oibu' aiieli Cmarbeitiing denkbar

nnd sehr viel glatilihiifter als die .Annahme, dass die zum Theil plastisch gebildeten,

zum Theil doch in ganz anderem Geiste geilachteti, einer ganz anderen Fabelwelt aii-

gehörigen Thiere des I.eiichters mit der leichten pliantastischen (Irnanientik des Kelches

gleichzeitig sein könnten.

*) So der Bischofstab des h. Erhard im Sclialze des Xiedermünsters zu Regetis-

biirg voti schwarzem Bülfelhorti mit sehr kräftigen Bandverschlingungen und einem

Schlangenhanpte, tiann das der h. Kunigunde ztigeschriebeue Reliqnienkästchen aus

Bamberg im Nationalmtiseum zu München. Sighart a. a. 0. I. 27, 28. — L'eber den
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die liöhere Maloici war walireiid der Auflösung aller reclitlicdicn Ordnung

unter den letzten Merowingern gewiss so gut wie erloschen, da wir in der

von ihr abhängigen Technik der Manuscripte keine Spur ihrer Einwir-

kung wahrnehmen.
,

Dritter Abschnitt.

Karl der Grosse.

Es ist ein glücklicher Zufall, dass wir über die Ansichten dieses

grossen Förderers der Kunst nicht bloss durch seine 'Wirksamkeit, sondern

auch durch schriftliche Aeusserungeu unterrichtet sind. Die sogenannten

C'arolinischen Dücher’), durch welche er in den IJilderstreit eingrifl’, waren

zwar nicht von ihm selbst, sondern von einem .seiner Gelehrten, wahr-

scheinlich von Alcuin, aber doch in seinem Namen und gewiss unter sei-

nem unmittelbaren Einflüsse niedergeschrieben. Sic hatten natürlich auch

keinen ästhetischen, sondern einen kirchlich-politischen Zweck; aber die

religiöse Frage über die kirchliche Zulässigkeit der Bilder hatte auch eine

nicht zu umgehende ästhetische Seite. Durch den liilderstreit war die

naturgcmässc Bedeutung der Kunstwerke verdunkelt; man kannte sie eigent-

lich nur noch als Gegenstände der Anbetung oder des Hasses. Beide

streitenden Theile, Bilderfreunde und Bilderfeinde, waren von richtiger

Würdigung der Kunst gleich weit entfernt, und man darf wohl sagen, dass

diese allseifige Verkennung zu ihrem Verfall wesentlich beigetragen habe.

Karls gesunder Sinn tritt nun beiden Parteien entgegen. Sein nächster

Zweck ist der religiöse; er will der an heidnische Sitte streifenden Ver-

ehrung der Bilder ein Ende machen, dabei verweilt er am Längsten und

mit grösster Energie. Aber er schliessf sich ebenso wenig den bisherigen

Feinden der Bilder an; er will diese ebenso wenig zerstören. „Nec fran-

giinus, nec adoramus“, sagt er ausdrücklich; wir zerstören sie nicht, aber

wir beten sie auch nicht an. Indem er sie gestaltet, bestimmt er dieser

Absicht gemäss ihren Werth; sie sollen nämlich zum Schmucke der Kirche

und zur Erinnerung au vergangene Begebeidieiteu dienen. Er vindieirt

ihnen also ihre Stellung als Kunstwerke und erkennt die Berechtigung,

aber auch die Schranken derselben an. Auf Details lässt er sich dabei

Rpliquiongcbrein ilrs li. Wililirnitl in Emmerich (Ernst nns’m Weertb. Tal'. 2, 3) vgl.

V. ynast, Zeitschrift II. 45. 189.

*) Oben S. 500. \ gl. I’iper, Einleitung iti die mumimentale Tlieulogic, S. 219 H'.

Caroli .M. de impio imagintim ciiltii cd. Heitmann. Haimov. 1731.
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freilich nicht ein, aber docli kommt eine anfifallendc und bcaclitcnswerthc

Aeus.-erung vor. Er tadelt es nämlich und findet es schriftwidrig, dass

die Maler den Abgrund, die Enle, Flüsse, Sonne, Mond u. s. w. in mensch-

licher Oeiitalt, oder dass sie Unnatürliches, etwa Körper mit zwei Köpfen

oder mit theils menschlichen Iheils thierischen Gliedinaassen, darsteliten.

Die Absicht des Verfassers ist dabei zunächst, heidnischen Vorstelhinpen

entgegenzutreten, die Personification iler Xaturkräfte, die Bildung vor. Fa-

belwesen zu verhüten. .\ber schriftwidrig kann man diese Vorstellungen

doch nur in dem Sinne neunen, dass die .Schrift die natürlichen Dinge in

ihrer wirklichen Gestalt schildert und voraussetzt; schriftwidrig ist daher

naturwidrig und der Tadel mithin gegen die Abweichung von der Natur

oder das willkürliche Schaffen der Phantasie gerichtet. Ob diese Rüge

strenge gemeint war, muss dahin gestellt bleiben; jedenfalls erreichte sie

ihren Zweck nicht. Jene Personiticationen erhielten sich noch lange ira

künstlerischen Gebrauche, und die Geschöpfe nordischer Phantasie kamen

noch mehr als bisher in Aufnahme. .\ber ein Streben nach Wahrheit

im natürlichen und historischen Sinne, im Gegensätze gegen die idealisti-

sche Vorstelliingsweisc des .\lterthums und der altchristlichen Zeit, ein

realistischer Zug, wie er in jener Rüge angedeutet ist, machte sich in der

That in der karolingischen Kunst geltend.

Jedenfalls war Karl, wenn auch ein Gegner der .\ubctung, doch ein

Freund der Bilder, und zwar ein sehr eifriger. Als solchen bewährte er

sich in allen Handlungen seiner Regierung. Gemälde in den Kirchen be-

handelt er als etwas Xothwendiges und Selbstverständliches. In den In-

stnictionen, dnreh welchen er seinen Sendgrafen und Bischöfen die Aufsicht

über die Kirchen anempfiehlt, ist beständig auch der Gemälde gedacht,

für deren Erhaltung und Herstellung sic sorgen sollten. Bei den Kirchen

seiner eigenen Jurisdiction sind die benachbarten Bischöfe und Achte aus-

drücklich autorisirt, Wand- und Deckengemälde anzuordneu. Vor Allem

waren dann seine Paläste reich mit Jlalereien ausgestattet. Von dem in

.•\achen wissen wir, dass darin seine Siege in Spanien und die sieben

freien Künste, ohne Zweifel in verschiedenen Räumen, dargestellt waren.

Näher sind wir über den l’alast zu Ingelheim nntemchtet
*),

der sehr

umfassende Malereien enthielt. In der grossen Halle des Palastes waren

nur weltliche Hergänge dargestellt, eine Art von weltgeschichtlicher Ueber-

sicht und zwar auf der einen Seite die Geschichte der heidnischen, auf der

•) Erim.ldi Nigrili canneii d>**i IVrIz, Monmn. Sir. Vul. II.) Lib. IV. v. 161 ff.

Die Worte: „Kegia niimque ilomiis late persculpta uile.scil“ beziehen sich nichi(wieraau

geglaiilil bat) auf die liildlirhen Ibarslelliingri) im Inneren, so dass man dieselben für Re-

liefs halten musste, sondern .iiif die Pracht der arehitekloniselieti Details. Im Verlaufe

der Heselireibunp der dargcstellten liegenstände kommt auch das Wort: plngitur wiedervor.
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anderen die dei- christlichen Welt. Jene erste Keihe, bei der uhne Zweifel

em römisches Geschichtsbuch, wahrscheinlich das des christlichen .\frica-

ners Orosius zum Grunde gelegt war, beobachtete weder die Chronologie

noch lässt sie eine deutliche Regel der Wahl erkennen. Auf Cyrus folgt

erst Minus und in der griechischen Geschichte ist dem Tyrannen l’halaris

ein, wenn ntan nach den Versen des Beschreibers schliessen darf, ziemlich

ausge'dehnter Raum gegönnt. Dann kommen Romulus mit Reinns, also die

Erbauung Roms, darauf Hannihal und nun die Weltreiche, erst das Alexan-

der’s, dann das römische, dies wie es scheint in einem Gesamnitbilde zu-

sauimengefasst. Dass das germanische Ueidenthum dabei ganz übergangen

ist, kann bei Karl einigermaassen überraschen, und belehrt uns, dass trotz

des patriotischen Selbstgefühls, welches er bei der Sammlung der deutschen

Heldenlieder und in anderen Beziehungen zeigte, schon für ihn, wie. für

das spätere Mittelalter, die vorchristliche Geschichte mir auf römischer Tra-

dition beruhete. Um so reichlicher ist dann das germanische Element auf

der anderen Seite der Halle, in der Geschichte der christlichen Helden

vertreten. Micht mit Unrecht bezeichnet der poetische Beschreiber sie

seinem Herrn (Ludwig dem Frommen, an den das Gedicht gerichtet ist)

gegenüber als Gesta jiafenia, Thaten seiner Väter denn die Thaten Con-

stantins und Theodosius bilden nur eine Einleitung zu den fränkischen

Grossthaten, von denen uns die Besiegung der Friesen durch Karl Martell,

und Aquitaniens durch Pipiu genannt werden, worauf dann die Kaiser-

krönung Karls und der Sachsenkrieg den Beschluss machen. Wie hier

im F'estsaale die Thaten der Könige, waren in der Schlosskirche die

Thaten Gottes (iuclita gesta Dei sagt Ermold), die heilige Geschichte, mul

auch diese in einer ähnlichen Zweilheilung vorgeführt, auf der einen Seite

Paradies, Sündenfall, Abel und Cain und so fort das alte Testament, auf

der anderen die Geschichte Christi von der Verkündigung an bis zur

Himmelfahrt®). Es ist an beiden Bildcrcyklen bemerkenswertb, wie schon

bei dieser ersten grossen Leistung germanischer Kunst der Parallelismus

und die encyklopädische Richtung hervortraten, die Meigung die That-

sachen in umfassenden Zusammenhang zu bringen und in sich zu gliedern,

also Tendenzen, die in der ganzen mittelalterlichen Knust und Wissensehaft

vorherrschend blieben.

I) Parle alia lei'ti miniimir gesta |>ati'riiu

Atqiie |)ine fidei |iruxitniora inagi>.

^ Ob die Kreuzigung selbst dargestellt, ist nicht ganz klar. Die Wune: „Mure

huininis voluit ut Deus ipse muri“ künuten auch einen anderen Act der Passiuiis-

gesehiehte, der Christi rreiwilligen Tudesgang in Erinnerung brachte, eine Geriehtsscenc

oder <lie Kreuztragung andeiilen. Auch die -kuferstehung fehlt; deiiii gleich nach dem

angeriilirteii Verse folgt: L't snrgcns pruiiriis npiianiil ipse ininistris. .Also die Er-

seheiniiiig in iler Versainiiilttng iler Apostel, nicht die Anierstehung selbst.
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Audi die kostspielige Kunst des Mosaiks wurde von Karl augeweiidet.

Namentlich war die Kui)|)el des Münsters zu Aachen in dieser Technik

mit einem Hilde geschmückt, welches erst im Anfänge des vorigen Jahr-

hunderts zerstört und uns durch eine freilich wenig genügende Abbildung

bekannt ist 'i. Es enthielt die Gestalten Christi und der vier und zwanzig

Aeltesten der Apokalypse, also einen auch in Italien beliebten Gegenstand,

aber in sehr wirksamer, neuer Anordnung, indem Christus auf der t\'elt-

kugel thronend von Engeln und dem gestirnten Iliniinel umgeben auf den

Ifeschauer herabblickt, während jene Apokalyptischen Nebenfiguren auf der

Erde stehend und in sehr viel kleinerer Dimension durch das leidenschaft-

liche Bestreben ihre Kronen darzureichen die Bedeutung jener himmlischen

Erscheinung wirksam betonen. Auch au entlegener Stelle, in der kleinen

Kircjie zu Gemiigny-les-Prds (Loiret), ist noch ein musivisches Bild der

karolingischen Zeit erhalten, zufolge der darunter befindlichen Verse eine

.Stiftung des .\btes Theoiiulphus (um 806). Der Gegenstand ist eigenthüm-

lich; die Bundcslade mit der darauf liegenden Schrift von Cherubim be-

wacht und darüber die Hand Gottes; alles auf Goldirnnd in streng sym-

metrischer .\nordnung*).

Dass Karl auch die Plastik zu schützen wusste, ergiebt sich schon

daraus, dass er die eherne Reiterstatue Theoderichs von Ravenna über die

Alpen wegführte, um sie in .\achen vor seinem Palaste aufzustellen “i. Mit

diesem Vorbilde zu wetteifern, vermochten nun zwar seine Künstler nicht,

Statuen von Erz oder von Stein, die unter ihren Händen entstanden, sind

nicht bekannt'*): was sehr begreiflich ist, da die Plastik auch in Italien

und selbst in Byzanz nicht mehr gedeihen wollte. Wohl aber gelang es

ihm, den Erzguss, den man in Rom im 8. Jahrh. kaum noch übte, wieder zu

beleben. Der vier grossen ehernen Flügelthüren und der Broneegitter im

.Aachener Münster habe ich schon oben erwähnt®); auch die Schlosskirche

zu Ingelheim hatte eherne, zum Theil vergoldete Thüren*). Die Orna-

mentik der Aachener Gussw'erke zeigt überall die Absicht, sich an antike

Form anzuschliessen; bei den Thüren geht dies soweit, dass man an directe

Nachahmung bestimmter Vorbilder denken könnte, während doch gewisse

b C'ianipiiii, Vul. Muiiuni. li. Tal'. 41, und daaarli .\(fim?oiirl, Malerei ruf. 17.

Nr. 12 »ml Emst aus’m Werth. Th. II. Taf. 32 ii. II.

-) All). I.eiiuir, .\rcltit. inonastiqtie. II. p. 144, 145. Pie .Xnordiitiiig liat einige

Aehüliehkeit mit der „gütllielieii Liturgie“ der hyziiiitiiiiseheii Knust. S. oben S. 292.

*) Vgi. das Gedieht des Wnlufried Strahn hei Bock i» den .lalirhneherti tl. rbein.

Alterthnmsfrennde, Heft 5. 1844.

*) Die kleine lleitersintuc Kurls d. Gr., welche eliemnis der Kathwlrale von .Meta

geliürte und noch neuerlich nnf der Pariser .\nsstellnn» i'rschien. ist eiti siiätercs Werk.

S. oben 532.

Ernioldns Nigellns: .\erati postes, anrea ostiola.
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Verstösse gegen die Regel und Ordnung und die Ungeuanigkeit der Arbeit

verrathen, dass diese von Neulingen in diesem Style ausgeführt und ge-

leitet sei. An den Gittern macht sich zwar ein germanisches Element

fühlbar, aber doch sind die Details antiken Urspnmgs. Dies gilt selbst

von dem Netzwerke theils’ rechtwinkelig, theils diagonal sich durchschnei-

dender Stäbe, mit welchem die inneren Felder des Gitters gefüllt sind;

es erinnert zwar an das bei den Germanen beliebte Motiv der Verflech-

tung, aber es kommt auch und zwar in ganz ähnlichen Mustern an Gittern

auf römischen Reliefs aus ziemlich früher Zeit und an erhaltenen Stein-

gittem in den Katakomben vor’). Die antike Kunst, sonst ausschliesslich

ah rcchtwinkelige Verbindungen gewöhnt, hatte für das Gitter die diagonale

Durchschneidung gebilligt, ohne Zweifel als einen Ausdruck für den leichten,

durchsichtigen Abschluss im Gegensatz gegen die feste, tragende Mauer.

Die fränkischen Arbeiter fanden daher hier in dem antike Vorrathe Vor-

bilder, die ihrem nationalen Geschmacke zusagten. Dass sic nicht darauf

ansgingen, sich von der Antike zu emancipiren, zeigt sich an den Details;

die Emrahmungen jener Muster sind zum Thcil durch gerades Gebälk auf

cannelirten Pilastern hergestellt, die Rosetten an den Durchkreuzungspunkten

ganz in römischer Weise gebildet. Aber die Nachahmung ist eine weniger

directe, freiere; Basis, Kapitäl, Cannelui-en und Gebälk sind willkürlich

und ohne Verständniss ihrer organischen Bedeutung behandelt. Deutlicher

zeigt sich dann aber das germanische Gefühl in dem vielfachen Wechsel

jener Muster und in dem diesem Wechsel zum Grunde liegenden Rhythmus.

Auch an spätrömischon Gittern sind zuweilen mehrere Muster nebenein-

andergcstellt, aber es ist dann ein einfaches Altcrniren, während hier ein

eigenthümliches, complicirtes System durchgeführt ist, das, als höchst

charakteristisch, eine nähere Betrachtung verdient.

In jeder Bogenöffnung der Empore besteht das Gitter aus vier Fel-

dern gleicher Grösse, jedoch mit verschiedener Zusammenstellung und Aus-

stattung. Der leitende Gedanke ist zunächst, die Beziehung zwischen den

gegenüberliegenden Seiten des Octogons dadurch zu betonen, dass sie und

nur sie ganz gleiche Gitter erhalten. Es entstehen dadurch vier Paare

von verschiedener Anordnung; von diesen vier Paaren stehen dann wieder

je zwei in engerer Beziehung zu einander, so dass zwei Klassen von An-

ordnungen gebildet sind. In der einen sind Pilaster zur Trennung der

*) Antike Broncegilter hnben sich nicht erhalten. Aus guter römischer Zeit sind

die Reliefs mit Darstellnng von Gittern bei Wiiikelinann, .Anmerkungen über die [iau-

kunst der Alten (W. Werke ed. Femow. Bd. I. Taf. XV. XVI). Spätere Beispiele an

dem Piedcstal des Obelisken zu Couslantinopel und sonst (Agiucourt, Sculpt. Taf. X
XII. 9. VIII. 32. Malerei VII. 10 und 11). — Auch in S. Vitale bestanden Broncegilter

die indessen nicht erhalten, sondern im 17. Jahrhundert durch neue ersetzt sind.

Scbaa&se's Kunstgosrb. 2. Aofl. III. 40
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vier Felder angewendet und die Muster in diesen Feldern ganz gleich.

In der anderen dagegen besteht statt der Pilaster und ihres Gebälkes eine

einfache, ans Blattwerk und verwandten antiken Formen gebildete Ein-

rahmnng, und die vier Felder haben nicht durchweg gleiche, sondern zwei

verschiedene Muster. Innerhalb jeder dieser beiden Klassen treten aber

dann noch wieder bedeutsame Verschiedenheiten ein, welche offenbar be-

zwecken, den Gedankengang der Formbildung stärker ins Licht zu stellen.

Von den beiden Anordnungen mit Pilastern hat nämlich nur die eine die

Muster direct zwischen den Pilastcni, während sic bei der anderen inner-

halb der Pilaster noch eine besondere Einrahmung haben; diese bildet also

offenbar den Uebergang zu der zweiten Klasse, wo die Pilaster ganz ab-

geworfen werden nnd nur die Einrahmung bleibt. In dieser anderen Klasse

hat die Verschiedenheit die Bedeutung, das Gesetz des Alteniircns der

Muster, also den Gegensatz dieser Klasse zu der Gleichheit der Sluster in

der anderen zu betonen. Bei der einen der zu dieser Klasse gehörigen

Gattungen haben nämlich die beiden inneren und die beiden äusseren

*Felder Gleichheit der hlnster (1=4, 2=3), nnd erst in der anderen tritt

der wirküche Wechsel (1=3, 2=4) ein*). Es sind also mehrere symmetrische

Beziehungen, die sich gleichsam durchflechten. Zuerst die Gleichheit der

gegcuüberstehenden Seiten, also Beziehungen, welche sich im Centnnn des

Achtecks durchkreuzen; dann ]ieripherische Bewegung, das Altcniiren der

beiden Klassen, der mit vier gleichen nnd der mit zwei gepaarten Mustern;

und endlich dann noch eine Steigerung, indem die wechselnd eintretenden

gepaarten Muster wieder ein verschiedenes Gesetz der Paarung haben.

Es ist ein Formenspiel im Grossen, wie man es auf den germanischen

Schmucksachen im Kleinen hatte, die Vorübung für eine Kunst, in der

Mannigfaltigkeit und Individualisation vorherrschen sollten-).

Das Giesshaus, aus welchem diese grossen Erzwerke hervorgingen,

war in Aachen selbst, anscheinend in der Nähe des Palastes*), eine der

) In diesem lelztcn Kalle ist die Gleielilieii des zweiten nnd des vierten Fehles nieln

vollständig; es ist zwar ilasselbr Muster, aber anders gewendet, so dass was zuerst

horizontal, nachher vertieal gebmneht Ist. Es kann dies aber bei iler qnadralisehen

Form des Masters ebensowobl ein N’ersehen als .\bsieht sein.

*) Ich muss einige feinere neziehimgen, die noch hineinspielen, übergehen, um
nicht zu wcitlänflg zu werden. Vgl. übrigens die Abbildungen bei tiailhabaud, l’archi-

tiTture du V. au XVI. siede, Paris 1851. Vol. III.. nnd danncli bei Ernst niis’m Weerth,

Kunsidenkmäler, Taf. 32. Gailhahand in seiner sehr atisrührlichen Belrachtttug kann

sich nicht entschliessen, die Arbeit einer fränkischen Werkstätte zuzuschreiben. Schon
die Mängel der Tecbnik, dann aber atirh der eigenthüinliche. dem antiken Princip iiielit

entsprtn-bende symmetrisebe Wechsel nnd endlich die Zustände von Italien gestalten

indessen keine andeiv Annahme.

•) Vgl. Mon. Sangalleusis. I.ib. I. e. 28, 29.
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Musterwerkstätten, welche Karl hier unter seinen Augen und unter der

Leitung der von ihm an seinen Hof gezogenen kunstsinnigen Männer hatte.

Vorstand dieser Werkstätten und überhaupt einer der hervon-agenden Ge-

nossen dieses Kreises war Karls nachheriger Lebensbeschreiber Ein hart

(Eginhard', der von fränkischen .\eltem in der Maingegend geboren, im

Kloster zu Fulda in den Wissenschaften und in der Kunst unterrichtet,

wegen seiner Begabung schon frühe an den Hof nach Aachen berufen

wnrde. Hier verschaffte ihm sein künstlerisches Talent die Gunst seines

Herrn, der ihm nach der Sitte dieses lernbegierigen Hofes den Beinamen

des Beselecl beilegte, jenes Mannes, den nach den biblischen Worten

(2 Mos. .31 V. 3) Gott erfüllt hatte mit Weisheit nnd Verstand „künstlich

zu arbeiten in Gold, Silber und Erz, edle Steine zu schneiden und einzu-

setzen und zu zimmern in Holz, zu machen allerlei Werk.“ Welchen

Kunstzweig er vorzugsweise geübt, erfahren wir nicht, obgleich er wieder-

holt in Prosa und Versen wegen seiner Kunst gerühmt wird'). Die An-

nalen des Klosters zu Fulda nennen ihn einen höchst erfahrenen Meister

verschiedener Künste (variarnm artinm doctorem peritissimum), Rhabanns’

in einer für ihn gedichteten Grabschrift sagt, dass er vielen durch seine

Kunst genützet nnd für seinen Fürsten viele Werke vollendet habe. Die

Künstlerwerkstätte im 1’ala.st zu .Vachen, an der Ansigisus, Abt von Fon-

tanelle, als Dirigent (exactor opcrnni regalium) angestellt war, stand unter

der Oberleitung Einharf’s; allein auch die Aufgaben dieser Werkstätte

sind uns unbekannt. Der Abt von Fulda schickte einen jungen Mönch

seines Klosters, Brnmi, nach Aachen zu Einhart, um unter ihm sich in

der Kunst zu vervollkommnen, und dieser Brnun trat nachher in Fulda

als Maler auf, so da.ss man aunehmen könnte, dass dies auch die Ilaupt-

thätigkeit Einhart’s gewesen wäre. .Ulein in einem Gedichte des Bischofs

Theodnlph von Orleans, welches die emsige Geschäftigkeit des kleinen

Die g^ewohuliche Animlimo, da*s K^inlmrd Bauinebicr jjewesen, eiitbelirl des

Beweises. Der Beiimme Boseleel deutet nielit doruuf hin. In dem mosiaischeii Beridilc

ersdudnt dieser kiinstbeg^ahtc Mann mir als der Verfertiger der einzelnen Theile und

(leiäthe der beweglichen StiflshuttCj tmd dass das Karolingische Zeitalter ihn niclit für

einen Architekten hielt, gdit daraus hervor, dass bei dem Bau des Klosters St. tiallen

der Beschreiber den Baumeister Winibardus mit Daedalus vergleicht, mit Bes«*leel

aber den plastischen Künstler, der stets mit dem Meissei in der Hand gefunden werde.

Kbensowenig ist der mit Walirscheinlichkeil dem Eginhard zugeschriebene Brief an einen

gewissen Vusainus, den er seinen Sohn nennt, für seine pnikiisclie Beschäftigung mit

der Architektur erweisend. Er zeigt nur, dass der Schreiber des Briefes den Vitruv

las und sich um das Verständniss der bei <Uesem vorkommenden Kiiiistausdrncke be-

müheie. Aber er spricht dabei auch von einem iihnlicheii, hei Virgil vorkommenden

Worte, und erscheint daher vorzüglich als Philologe, \ gl. oben S. 533 und Jall'e

a. a. 0. S. 478 und 490.

40 *
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Jfannes in seinem kleinen Hanse mit gntmüthigem Humor schildert, wird

er eingeführt, wie er bald Bücher oder andere mühevolle Werke trage,

bald aber Pfeile oder Wnrfspiesse bereite*). Es scheint daher, dass er

sich, wie es bei den gleichzeitigen Künstlern der Klöster überans hänfig

war, mit allen oder doch mit vielen Künsten befasste; es war eben eine

Zeit der ersten Anfänge, wo man mit geringer Kritik, aber mit grosser

Lernbegierde und Unerschrockenheit an das Werk ging. Und gerade diese

Vielseitigkeit mochte Einhart dem Könige als den geeigneten Mann für

seine ebenso nelseitigen Unternehmungen erscheinen lassen.

Welche Kunst Karl besonders begünstigt, ist nicht ersichtlich, indessen

gewiss nahmen darunter, nach der allgemeinen Sitte der Zeit, die Klein-

künste eine hervorragende Stelle ein. Karl kleidete sich gewöhnlich, wie

wir durch Eginhards Bericht wissen, in einfacher fränkischer Tracht, in-

dessen pflegte er doch ein Schwert mit goldenem oder silbernem Griff und

Gehenk zu tragen, und bei Festlichkeiten erschien er in golddurchwirktem

Kleide, an Schuhen und am Diadem mit Gold und Edelsteinen, mit gol-

dener Nadel zur Befestigung des Mantels. Die Kunst der Goldschmiede

wurde daher von ihm nicht weniger als von den merowingischen Fürsten in .An-

spruch genommen. Noch reicher war dann die Pracht seiner Gemahlin und sei-

ner Töchter; wir haben eine Schilderung des Anzuges, in dem sie zur Jagd ritten,

welche die änsserstc Häufung von Goldschmuck erkennen lässt ^). Karl selbst»

so einfach seine Lebensweise war, liebte es sich mit kostbarem Geräthe

zu umgeben. Selbst die Schrcibtafeln, welche er stets unter seinem Kopf-

kissen hatte, um in schlaflosen Nächten seine Hand im Schreiben zu üben,

waren Elfenbeinplatten von seltener Grösse und auf ihren .Aussenseiten

mit Scnlptnr versehen*). Wie kolossal aber der Reichthum des Geräthes

in seinen Gemächern gewesen sein muss, geht ans seinem Testamente her-

vor, in welchem er ein Drittel desselben für seine Erben und zu Almosen

genügend hielt und an den anderen zwei Dritteln alle Kathedralen der

ein und zwanzig Erzdiöcesen seines Reiches Theil nehmen liess. Von ein-

zelnen Stücken werden dabei nur vier Tische genannt, über die er, als

über die werthvollsten Gegenstände, besonders disponirt, der eine von Gold,

die drei anderen von Silber, aber dafür bedeutsam verziert, einer mit

einem Plane von Constantinopel, der zweite mit dem von Rom, ein dritter

mit der Zeichnung der Welttheile und Sternbilder. Es ist schwer sich

von der Art dieser Zeichnungen und von der Bestimmung dieser Tische

S. die Beläge für diese .Angaben bei Jaffd a. a. 0. S. 491, 492.

*) Aiigilbertus Carmen de Carole M. Lib. III. v. 186 ff. bei Periz, Scr. II. 896.

Vgl. aucli Weisa, Kusttimkunde, .Mittelalter S. 608.

Kkkebnrd, Casuuin S. (ialli cunünnatio bei Pertz Scr. II. p. 88 und Eginhard,

Vita Car. .M. c. 25.
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•eine deutliche Vorstellung zu machen. Ihr Inhalt lässt aber vennuthen,

dass sie von Karl selbst zu seiner Belehrung und dann ohne Zweifel,

wenigstens die ersten, an Ort und Stelle in Byzanz und Rom bestellt

waren ’).

Karl stand mit seiner Kunstliebe gewiss schon ursprünglich nicht ganz

allein; das Bedürfniss nach wissenschaftlicher Bildung und nach der damit

zusammenhängenden Kunst war in der Kirche damals zu stark, als dass

nicht Einzehie auch unter den fränkischen Geistlichen es empfunden haben

sollten. Aber die meisten waren bei dem Regierungsantritte Karls zu ver-

wildert und unwissend, als dass man sogleich an sie herantreten konnte.

Seine Bestrebungen nach Verbreitung höherer Bildung mussten daher mit

den Rudimenten beginnen; er musste zufrieden sein, wenn die Priester die

Worte der lateinischen Gebete richtig sprachen, im Chorgesange nicht

allzu grobe Verstösse begingen. Aber schon im Laufe seiner Regierung

änderte sich dies in hohem Grade. Indem er den Bisthümem und den

bedeutenderen Klöstern Männer vorsetzte, welche dem gelehrten Kreise

des Hofes näher getreten waren und dort Liebe für Kmist und Wissen-

schaft eingesogeu hatten, schuf er überall Mittelpunkte, welche diese Ge-

sinnung förderten und verbreiteten. Fulda, St. Gallen, Reichenau, St. Denis

bei Paris, dami die Klöster, mit denen er seine näheren Freunde belieh.

St. Martin in Tours unter Alcuin, Centula (St. Riquier bei Abbeville) unter

seinem Günstlinge Angilbert, Fontanella unter Ansigis, dem ehemaligen Vor-

stande der Künstlerwerkstätte im Aachener Palast, St. Martin in Metz,

dann die Bischofssitze von Orleans, Cambrai u. a. wurden nun Schulen

nicht bloss der Wissenschaft, sondern auch der Knust, in welchen sieh

zahlreiche Schaaren lernbegieriger Jünglinge, zum Thcil aus eutfeniten Ge-

genden sammelten. Es war in diesen Klöstern ein sehr reges Treiben,

oft mit pedantischem Anstrich, zuweilen mit derber Komik oder mit ge-

waltsamen Aeusserungen, welche die noch nicht übenvundene Rohheit dnreh-

blicken lassen, immer aber mit jugendlicher Empfänglichkeit und Begeiste-

rung =). Mau nahm es dabei mit der Kunst sehr ernsthaft; auch die Ge-

•) Die Bedeutung dieser Tische ist um so mehr zweifelhaft, als cs Sitte gewesen

zu sein scheint, dergleichen in den Kirchen nufzuslcllen. Karl vermacht den mit der

Zeichnung von Conslnnlino|iel der römischen Pelerskirche, den mit der von Rom der

Kathedrale zu Ravenna, und schon sein Vater Pipin hatte der Peterskirche im J. 761

einen Tisch geschenkt, der als fulgens bezeichnet wird, also ohne Zweifel von edeln

Metallen war, und seine Stelle wie es schien in der Coufession bei oder über dem
Grabe des Apostels erhielt. Jaffe a. a. 0. S. 93, 94. Das Wort: Mensa durch Schüssel

zu übersetzen (Fiorillo I. 36) ist hienach otlenbar unzulässig,

*) Die lebendigsten Einblicke in dieses klösterliche Treiben gewährt uns die Chronik

voll St. Gallen (Casus Santi Galli), besonders die Fortsetzung von Ekkehard IV. Pertz,

5er. 11. p. 78.
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lehrten, denen die eigene Uebung versagt war, suchten nach üirer Weise

initzuwirkcn. Der berühmte Alcuin verfasste poetische Inschriften, in denen

er die Kunstwerke erliiuteni oder zugänglich machen wollte. Rhabanus

Maurus kam gar auf den wunderlichen Einfall, Poesie und Bild zu ver-

binden, indem er durch besonders ausgezeichnete Buchstaben in seinen Ge-

dichten Figuren, nicht bloss rein lineare, wie das Kreuz, sondern auch

menschliche, z. B. Christus am Kreuze zwischen Cherubim und Seraphim

andeutete*). Andere gelehrte Geistliche liebten es, den Künstlern Gegen-

stände vorzuschreiben, wodurch erklärlicher Weise eine allegorische Rich-

tung gefördert wurde. So schildert der Bischof Theodulphus von Orleans

zwei Gemälde, die er selbst angeordnet hatte. Das eine zeigte in der

Mitte die Erde in Gestalt der Cybele, einen Knaben an der Brust, eine

Schlange am Arme, Früchte neben sich, also ungefähr dieselbe Gestalt,

welche wir auf mehreren Elfenbeintafcln am Fusse der Krenzigiuig finden,

dann im Umkreise die Amphitritc, welche die Flüsse verschlingt, und in

. den Ecken die vier Winde mit aufgeblasenen Backen. Das andere sollte

den Zusammenhang der Wissenschaften anschaulich machen, durch einen

vom Erdboden aufsteigenden Baum, in dessen Aesten und Zweigen die

sieben freien Künste, die vier Cardinaltugenden, und endlich die Weisheit

mit Ethik und Physik, jedes an gebührender höherer oder niederer SteUe

angebracht waren Solche gelehrten Vorwürfe erhielten hauptsächlich in

Miniaturen ihre Anwendung, während man für grössere, kirchliche Auf-

gaben historische oder doch hergebrachte Gegenstände wählte. Auch gin-

gen die wirklich begabten Künstler schon ihre eigenen Wege, und lernten

praktisch suchen und finden, was ihnen Noth that. Es wird berichtet,

dass sie fremde Länder durchwanderten, um sich zu vervollkommnen*),

dass man die ausgezeichneten Meister, deren Kamen schon jetzt weithin

genannt und verbreitet waren
^), auch in andere Klöster rief, um dort ihre

Kunst auszuüben und junge Schüler heranznbilden. Talentvolle junge

Mönche wurden von den Aebten in andere Klöster, oder selbst, wie es

bei jenem Bruun aus Fulda der Fall war, in die Werkstätten von Laien

) In einer Handschrift des Orosins in der Bibliothek zu Laon (vgl. Flenrj- a. a. 0.)

ist ein Beispiel ähnlicher Künstelei erhalten, indem auf der letzten Seite der Vorrede ein

Kreuz dadurch gebildet ist, dass die oberen 8 Zeilen kurz, dann die nächsten 7 laug,

lind darauf wieder 17 Zeilen kurz geschrieben sind.

*) Näheres über alle diese .\ngaben bei Piper a. a. 0. S. 270 (.\lcuiti), 301 (Rha-

banus), 299 (Theodulfus).

®) Tnlilo — miillas propler arliücia simul et doelrinas peragraverat lerras. Ekke-

hard a. a. 0. bei l’ertz S. tl7.

*) Die Mönche in .Mainz erkennen Tulilu, der sich auf der Durchreise daselbst iu

einem Gaslhaiise aufhält, als huininem in läina vnigatum. Dies und die folgendeit

Nachrichten über Tutilo daselbst S. 94 ff.
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geschickt, um sich auszubilden. Es war ein reges Wanderleben, das den

.\ustausch der Ideen und die Verbreitung technischer Mittel mächtig be-

förderte. Meistens versuchten sich die künstlerisch begabten Männer in

allen Fächern; Tutilo in St. Gallen (7 915), den wir durch die lebensvolle

Schilderung Ekkehards besser kennen als irgend einen anderen dieser

Künstlcrmünche, war Goldarbeiter, in getriebener Arbeit vorzüglich bewan-

dert, Elfenbeinschnitzer, Plastiker auch in grösseren Werken, Slaler, dabei

aber auch Flötenbläser und Sänger, lateinischer Dichter und endlich eine

joviale Natur und bei athletLscher Körperkraft zu derben Scherzen und

energischen Züchtigmigen vermeintlicher Uebelthäter wohl geneigt. Die

Nothwendigkeit, sich auf bestimmte Kunstzweigo zu beschränken, war noch

nicht anerkannt; indessen trat es naturgemüss ein, dass einige sich nur

in einem Fache geltend machten, ja dass sogar einzelne Klöster für ge-

wisse Kunstzweige vorzugsweise berühmt wurden, an welche sich dann an-

dere im Falle des Bedürfnisses wendeten. Sintram in St, Gallen, von dem

der Chronist versichert, dass die ganze Welt diesseits der .Vlpen seine

Finger bewundere, war eben nur Kalligraph, und unter den Klöstcni pflegte

St. Denis, dem Beisi)iel seines heiligen Eligius folgend, vorzugsweise die

Goldschmiedekunst, während Reichenau im Bodensee (.\ugia dives) die be-

rühmteste Schule der Malerei war und ganze Schaaren solcher Künstler

anderen Klöstern lieh*).

Ueber die Mittel, deren sich Karl bediente, um die Kunst in seinem

verwilderten Reiche zu heben, wird uns nichts Näheres berichtet. Im

Allgemeinen finden wir, dass Italien, obgleich schon im tiefsten Verfalle,

sein Vorbild und seine Quelle war. Wenn gewisse Bücher in seinem Reiche

fehlen, erbittet er sie sich vom Papste; um seine fränkische Geistlichkeit

im Kirchengesange zu üben, werden Italiener als Lehrer angestellt Es

ist daher kaum zu bezweifeln, dass er auch italienische Künstler zugezogen

haben wird. Zur Benutzung der aus Italien herbeigeschafften Fragmente,

zur .-Vusführung von hiosaiken waren sie geradezu unentbehrlich, aber auch

für die grossen Wandmalereien in den Palästen zu Ingelheim und Aachen

dürfte seinen Franken die Uebung und die künstlerische Tradition gefehlt

haben, die sich in Italien noch einigermaassen erhalten hatte und gerade

um diese Zeit durch die aus ihrem Vaterlande während des Bilderstreits

vertriebenen griechischen Mönche aufs Neue belebt war. Allein keiner

dieser fremden Künstler wird uns genannt und jedenfalls verweilten sie

nicht lange. Denn alle die Männer, welche Karl an die Spitze seiner

*) Als der .Vbl Grimaldus von St. Gallen zur Zeit Ludwig des Frommen um 854

sein ralatinm erbaute, gehörten die ßaumeister dem eigenen Kloster an, die Maler

aber dem von Reichenau. Ekkehard a. a. 0. S. 68.
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künstlerischen Unternehmungen stellte, die Vorsteher seiner Künstlerwerk-

statt im Palast zu Aachen, die Aebte der Klöster, in denen die Kunst

bliihete, alle die zahlreichen Künstler, die sich in den Miniaturwerken

nennen oder von den Klosterchroniken gerühmt werden, sind Einheimische.

So schon der Maler der frühesten karolingischen Miniaturen, Godescalc,

und die Urheber der umfangreichsten Wandmalereien, Bmun, der in Fulda

unter dem Abte Eigil (817—822), und Madalulfns aus Carabray, der unter

dem Abte Ansigis in Fontanelle malte >). Ja es kommt vor, dass solche

fränkischen Künstler sich rühmen, die Italiener übertroffen zu haben®).

Indessen enthält dieses Selbstlob das stillschweigende Zugeständniss, dass

die Italiener, wenn auch nicht ihre persönlichen Lehrer doch das Vorbild

waren, dem sie gleiehzukommen gestrebt hatten, was denn theils durch

eigene Studien in Italien, von denen wir hin und wieder Spuren finden,

theils aber auch durch italienische Werke, namentlich Miniaturen, die in

die nordischen Klöster kamen, vermittelt sein kann. Jedenfalls aber stand

auch die einheimische Kunst schon in einem unmittelbaren Zusammenhänge

mit der Antike, der in manchen Beziehungen inniger war, wie bei den

Italienern. Schon die gelehrten Studien, welche in denselben Klöstern und

zum Theil von denselben Männern betrieben wurden, wiesen auf die Antike

hin; Karls eigene Umgebungen gingen in der Begeisterung für dieselbe

voran, und es scheint fast, dass sich auch bei den Laien eine eigenthüm-

liche Vorliebe für antike Kunstwerke und eine Sammlemeigung bildete,

welche freilich mit barbarischer Habsucht und dem Beize des Wunderbaren

znsammenhing, den solche Kunstwerke mit anderen fremdländischen Dingen

theilten'’). Nicht minderes Ansehen genossen byzantinische Arbeiten und

man benutzte, abgesehen von den Geschenken, welche Karl selbst bei sei-

nen Verhandlungen mit dem östlichen Kaiserhause erhielt, jede durch Gc-

sandtschaftsreisen oder sonst sich darbietende Gelegenheit, um sich mit

solchen zu versehen*). Es fehlte also in den Kirchenschätzen und in den

S. über Bruun die Stellen bei Kiorillo, Deutsehland I. 47, über Madululfus die

Gesla abb. Fonianelleiisium bei Peru Scr. II. 296.

*) So der Schreiber der Bibel vou S. Calisto iu Rum:

Ingobertus eram referens et sciiba fideliä

Grafidüs Auaoniae aequans stiperansque tenore — Meutis....

Nach dun Eraähluiigen des Bischofs Theodulphus von Orleans waren antike

Gemmen, Münzen, Gelasse, wie man sie damals noch häutig fand, dann auch arabische

Teppiche und Münzen für hochgestellte, dem Hofe nahestehende Personen, Semlgrafeii

und Richter so verführerische Gegenstände, dass man sie hantig zu Bestechungen be-

nutzte. Ihm selbst wurde in dieser Weise ein antikes GefTiss mit den Arbeiten des

Hercules in getriebener Arbeit angebotcu, Piper a. a. 0, S. 299.

*) Der Bischof Halitcharius von Cambray, von Ludwig d. Kr. im J. 828 nach Cou-

stantinopel gesandt, kommt zurück mit Reliquien und mit geschnitzten Elfenbeintafelii,

die er dort angekauft. Gesta episc. Cameracensium bei Pertz, Moimmcnta IX. S. 416*
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Häusern der Grossen nicht an antiken oder byzantinischen Vorbildern,

welche gelegentlich zu Nachahmungen benutzt werden konnten. Ein Bei-

spiel solcher antodidactischen Benutzung geben die Miniaturen in einem

Sacramentarium der Pariser Bibliothek (Nr. 12048 lat.), das, aus der im

Jahre 804 gestifteten Abtei Gellone bei Toulouse stammend und derselben

muthmaasslich bei ihrer Stiftung geschenkt, vielleicht einige Jahrzehnte

älter sein wird. Die Ornamentation ist noch der irischen ähnlich, dagegen

finden sich darin schon einige Bilder, welche, obgleich in der Zeichnung

sehr ungeschickt und in der Farbe schwach, doch unverkennbar beabsich-

tigen, die natürliche Erscheinung wiederzugeben, und dabei, namentlich in

den die Gestalt römischer Victorien machahmenden Engeln eine Bücksicht

auf antike Vorbilder erkennen lassen ').

Neben solchen dilettantischen und rohen Versuchen entstand dann

aber, wie es scheint in den Umgebungen des kmistliebcndeu Fürsten selbst,

der Vi'unsch, die gegebenen Elemente zu wirklich künstlerischer Gestaltung

zu bringen. Durch eine Verbindung der kalligraphischen Ornamentik der

h'ischen Mannscripte mit mehr vollendeten und in besseren Farben aus-

gefuhrten Miniaturbildern, und durch Verwendung kostbarer Materialien,

des trefflichsten Pergaments, des Goldes und des Silbers zur Schrift und

zur Verzierung der Initialen konnte man Prachte.\emplare der heiligen

Schriften herstellen, welche einen wahrhaft harmonischen Eindruck machten,

und würdig waren auf den Altären und Lesepulten der Kirchen wie auf

den Tischen der Grossen zu jirangen. Das früheste dieser, wie man sie

mit Recht bezeichnet, karolingischen Miniaturwerke ist ein Evaiigelistarium,

das auf Karls Befehl gefertiget, von ihm später der berühmten Abtei

St. Saturnin zu Toulouse geschenkt wurde, wo es bis zur Revolution ver-

blieb und endlich auf manchen Umwegen in das Museum des Lou^re ge-

langt ist. In den Schlussversen nennt sich der Verfertiger Godescalc,

indem er dabei des Königs und seiner Gemahlin Hildegard als der Be-

steller und der Vollendung im Jahre 781 gedenkt, ohne jedoch seinen

"Wohnort anzugeben-). Hier zuerst findet sich der Luxus der Gold- imd

Silberschrift auf violettem oder piu-purfarbenem Pergament und der eigen-

thümlich reichen Ornamentation der karolingischen Manuscripte. Jedes

Blatt hat eine Einrahmung und einen Streifen, der die beiden Columnen

der Schrift trennt, beide durch wechselnde, bald in antiker b"orm, bald in

Verschlingungen gebildete Muster gefüllt, ln den Initialen sind die Rie-

menverschlingungen vorherrschend, doch sind sie durchweg mehr geregelt

*) Eine Abbildung in Le mnyen age et la renaissance, T. 11. pl. 3.

•) Man vemimliel, da.ss er mit einem gleiclinumigen Diaeon zu Lüilieh, von dem

man Naehricht hat, identisch sei. Westwood ad tab. 24.
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als in der irischen Kunst und nach einem anderen Principe colorirt, nicht

mehr mit den starken Gegensätzen von ileuchtendcn Tönen und dunkelcm

Schwarz, dagegen aber mit reichlicher Anwendung des Goldes, das in der

irischen Kunst nicht verkommt. Endlich 'sind dann sechs Bilder darin

angebracht, jedes eine ganze Seite einnehmend; die vier Evangelisten, ein

jugendlicher, thronender Christus und endlich eine allegorische Darstellung.

Es ist ein Brunnen unter einem auf Säulen ruhenden Dache, auf welchen»

Vögel verschiedener Art sitzen, die in der altchristlichen Kunst beliebten

Pfauen, dann aber auch Enten, Fasanen und andere, die keine bekannte

symbolische Bedeutung haben. Andere Thiere, Hirsche, aber auch Vögel

näheni sich unten dem Brunnen, der wie die beigeschriebene Hinweisung

auf Kapitel 3 des Ev. Matthäi ergiebt, als der Brunnen des Lebens oder

der Taufe anfzufassen ist. Die Ausführung dieser Bilder zeigt noch sehr

luässige Fortschritte. Die Körperver-

hältnisse sind schwankend und un-

richtig, die Gesichter längliche Ovale

mit grossen glotzenden Augen, die

Hände kolossal, die Füsse zu klein.

Die Farben sind noch immer hart

und roh nebeneinandcrgestellt; die

Carnatioii ist ein ins Bräunliche fal-

lendes Roth mit aufgesetzten weissen

Lichtern. Indessen ist im Vergleich

mit den [irischen Miniaturen doch

schon ein starker Schritt der Annä-

herung an die Xatur zurückgelegt;

die Figuren sind nicht mehr bloss

kalligraphische Zeichen, sondern haben

schon eigenes Leben und bestimmten

Ausdruck. Der jugendliche Christus

mit dem schlicht hei-abfallcndeu ge-

scheitelten Haare, der lehrend erho-

benen Rechten, dem zur Rode geöff-

Christas acs dem Evaneeliarium des Godescalk.
, j j

® neten Mumie und den grossen, wie

es bei der Entwickelung tiefer Gedanken geschieht, ruhig blickenden Augen

giebt wohl eine Vorstellung des wunderbaren, über das Maass seiner Jahre

hinaus erleuchteten Lehrers von mächtig fesselnder Rede. Fragen wir nach

der Quelle dieser Xeueruiigen, so ist von byzantinischem Einflüsse keine

Spur'). Dagegen sind Studien nach italienischen Vorbildern nicht zu ver-

>) Sell)»l Laban*-, ubglt-icli »oiibl sehr geneigt, jede Besserung ans Bjianz herzu-

leiteu, giebt dies hier in vollstem Maase zu. a. a. 0. III. 92.

Kig. 14«,
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keimen; die Gewänder sind nach freilich oft missverstandenen antiken

Motiven behandelt, auch die Farbe deutet auf italienische Tradition. Zu-

gleich aber bemerkt man auch schon eigene Beachtung der Natur; eben

jener Christus mit seinem etwas gedehnten Gesichte, der langen Oberlippe

und dem schlicht herabfallenden blonden Haare trägt augenscheinlich

deutsche Züge*).

Als dieser Codex entstand waren Karls Kunstbestrebungen noch in

ihren Anfängen; erst in demselben Jahre, wo Godcscalc seine lange-Arbeit

vollendete, trat er seinen zweiten Zug nach Italien an, auf dem er länger

verweilte. Die Bauten io Aachen und Ingelheim waren noch nicht be-

gonnen, von Wandmalereien noch nicht die Rede. Aber auch während

und nach der Vollendung dieser grossen Werke konnte ihr Einfluss auf

die Zeitgenossen kein rascher sein. Dies beweisen denn auch die wenigen

Codices, welche wir noch in die Lebenszeit Karls setzen dürfen. Nur bei

zweien haben wir äussere Gründe, welche diese Annahme unterstützen. Der

eine ist ein Evangeliarium, welches aus dem Kloster Centula (St. Riquier)

bei Abbeville in die Bibliothek dieser Stadt gekommen ist, und von

Karl seinem Lieblinge Angilbert, den er zum Abt dieses Klosters machte,

im Jahre 793 geschenkt sein soll*). Das zweite, eine Bibel in der Bi-

bliothek zu Bamberg, ist zufolge der darin befindlichen Verse auf Befehl

eines Alcuin geschrieben, der, weil er auch mit dem Namen Albinus be-

zeichnet wird, kein anderer sein kann als Karls berühmter gelehrter

Freund; höchst wahrscheinlich ist die Arbeit daher im Kloster St. Martin

zu Tours, dessen Abt er war, und in welchem er seine letzten Lebensjahre

in ZuiUckgezogenheit zubrachfe, und zwar kurz vor seinem Tode (804)

begonnen, da sich darin, was der fromme Mann nicht selbst angeordnet

haben wird, sein Bildniss mit der Namensbeischrift befindet*). Beide

’) Mehrere der Miuuumen dieses Codex »iiid hei Taylor & Nodier, Voyage don»

raiiciemie France, Lmigiiodoc, I. tah. 12 ff. und bei du Somerard, l’ait au inoyeo age

Serie VII. pl. 39, 40 publicirt; der Brunnen des Lebens auch bei V. Lacroix, le moyeu

age et la reiiaissance, der ChrUiu.s bei Luuaridre Taf. 7, iu Üibd’m, bibliographical tour,

II. 37, un<l besonders hei Westwood a, a. 0. Taf. 24.

•) Ich emnehme die Nachrichten ftber die^e mir unbekannt gsbliebene liaiidschrifi

hauptsächlich aus Labarte a. a. Ü. III. 94. Slylproben daraus bei du Soraerard Serie

VIII. pl. 2.

*) Waagen, K. u. K. W. in Dcutsddnnd l. 91 liiidel mit Recht Aehnliciikeiten mit

der Pariser Bihel Karls des Kahlen, welche sich aber daraus erklären lassen, dass beide
*

Handwltriften in demselben Kloster ausgefiihrt sind, und daher nicht den Schluss auf

gleichzeitige Entstehung rechtferiigtMi, für welche (wie Waagen selbst bemerkt) die

Ausfiilirung hier zu roh ist. Die tvichligsien Verse der Inschrift lauten wie folgt:

Jiisserat hos omnes Christi deducius amore

Alcuinus ecclesiae famuliis pei'scribere Hbrus.

Wie es sich mit der seit wenigen Deceiinien im britischen Museum verwahrten Bibe
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Handscliriften eulsprecheu durch ihre Pracht, sowie durch den Styl ihrer

sparsamen Figurenmalereien dem Geschmacke dieser Frühzeit.

Einige andere Manuscripte kann man ohne ausdrückliche Nachricht

wegen der Achnlichkeit des Styls noch der Lebensdauer Karls zuschreiben.

Das bedeutendste derselben ist ein aus St. Mödard in Soissons stammen-

des Evangeliarium der Pariser Bibliothek (früher Nr. 68G, jetzt Nr. 8850

lat.), welches sowohl in der goldenen Schrift und in den Verzierungen wie

in den Gegenständen der bildlichen Darstellungen der Arbeit jenes Gott-

schalk vom Jahre 781 noch sehr ähnlich, aber in jeder Beziehung von

höherer künstlerischer Vollendung ist. Der irische Einfluss ist hier ge-

ringer, das Anlehnen an die Antike stärker. Die Initialen enthalten zwar

noch durchweg Riemcnverschlingungcn, aber die Randverzieruugen, obgleich

augenscheinlich oft mit rascher Hand hingeworfen, sind häufiger mit Blu-

mengewinden, Edelsteinen und besonders mit unzähligen, oft sehr reizenden

Variationen des Mäander verziert, als mit germanischen Motiven. Die

Farben sind überwiegend dunkel und kräftig, violett und dunkelblau herr-

schen vor, daneben finden sich dann auch wohl goldene Verzierungen mid

Blumengewinde auf weissem Grunde, aber das helle Gelb, das in den iri-

schen Miniaturen eine so grosse Rolle spielt, kommt fast gar nicht, helles

Roth und Blau nur selten vor- Unter den acht Bildern finden wir die

Gegenstände des Codex von 781 sämmtlich wieder, den jugendlich gestal-

teten Christus, hier freilich auf Wolken thronend und mit dem Kreuzes-

stabe, die vier Evangelisten, und den Brunnen des Lebens. Das allegorische

Element ist dann aber so überwiegend, dass cs durch drei Bilder vertreten

ist, jedes mit reichem architektonischen Hintergründe. Das erste ohne

Brunnen, aber mit den Zeichen der Evangelisten und dem Lamm der

Apokalj-psc nebst den vier und zwanzig Aeltestcn, scheint eine Darstellung

der Kirche; die beiden anderen aber wiederholen den Brunnen des Lebens,

jedoch mit einer grosseren Zahl und Mannigfaltigkeit der Thiere. Was
diesem Gegenstände die Ehre der Wiederholung verschaffte, ist nicht wohl

zu ersehen, wenn man nicht annebmen will, dass der Maler die Darstellung

nur als eine Arabeske betrachtet, als einen Schmuck, ähnlich jenen rein

decorativen Blättern in den irischen Manuscripten, wobei ihn dann seine

Vorliebe sowohl für Architektur wie für Thiergestalten leitete. Denn diese

Vorliebe beweist er auch an der Ausstattung der Canones, wo Säulen und

verhüll (Mss. add. 10,546; bei Wesiwoud a. a. 0. Tab. 25), in welclicr ebenfalls Al-

euins Name genannt und eine an einen Carolus gerielilele Dedieation eiulialten ist,

muss ieli dahin gestellt sein lassen. Nach Westwoods Urthcil und nach der von ihm
milgetheilten Probe ist sie in Schrift tind Bildern der später zu erwähnenden Bibel des

Grafen Vivian so ähnlich, dass man sie wie diese der Zeit Karls des Kahlen zuschrei-

ben müsste.
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Bögen reich geschmückt und ausgebildet und Thiere vielfach angebracht

sind. Ein antiker Einfluss ist unverkennbar; die Säulenstämme sind wie

Marmor verschiedener Art gebildet, auch wohl cannelirt, gewunden oder

mit Ranken und Sculpturen geziert, die Kapitale korinthisirend; in den

Zwickeln sind einige Male Gemmen uaebgeahmt oder Medaillons mit Brust-

bildern im Mosaikenstyle. Daneben stehen dann aber auch Formen, die kei-

nen antiken Ursprung haben, z. B. auf dem allegorischen Bilde der Kirche

Fenster, die mit einem Kleeblattbogeu gedeckt, über den Canones ein

Bogen, der, etwa wie die Oeffnung eines Zeltes, ans mehreren kleinen con-

caven, in der Mitte sich senkenden Bögen zusammengesetzt ist. Auch ist

überall statt der antiken Gleichheit ein Wechsel der Farben und zwar

mit einer eigenthümlichen Symmetrie beobachtet, so dass bei zwei zugleich

aufgeschlagenen Blattseiten der Canones die beiden äussersten Säulen und

so ferner die darauf von aussen nach innen folgenden Paare einander

gleich sind, wie es sich bei der perspectivischen Ansicht einer Colonnadc

ergeben würde. Auch humoristische Züge fehlen nicht; auf der Archi-

tektur der Canones sind kämpfende Hähne und Jagdscenen angebracht,

die unmöglich eine symbolische Bedeutung haben können. Manchmal frei-

lich entsteht auch eine nicht beabsichtigte Komik z. B. wo Ochs und Löwe

ais Symbole der Evangelisten auf den Hinterbeinen stehend aus dem von

einem der Vorderfüsse gehaltenen Buche mit verdrehtem Halse und offe-

nen Maule begeistert lesen oder süigen. Man sieht in der Verbindung

dieser Eigenthümlichkeitcn die Naivetät eines noch leicht befriedigten

Zeitalters, zugleich aber die Keime der Emptindungsweise,. die sich nachher

das ganze Mittelalter hindurch erhielt ').

Verwandten Styls und ebenfalls von hohem Kunstwerthe ist der so-

genannte Codex aureus in der städtischen Bibliothek zu Trier, ein Evan-

geliarium, das zufolge der dariir erhaltenen Inschrift auf Befehl einer

gewissen Ada angefertigt ist, welche Mater und Domina genannt wird und

also wahrscheinlich Aebtissin eines Nonnenklosters war. Dass sic eine

Schwester Karls des Grossen gewesen, wie man behauptet, ist zwar un-

wahrscheinlich®), ohne Zweifel aber gehört das Werk der karolingischen

Schule und zwar ihrer Frühzeit an. Es enthält nur ein grosses gemaltes

Initial und keine anderen Bilder, als die der vier Evangelisten. Diese

aber sind sehr vortrefflich; alle jugendlich und bartlos, mit belebtem, be-

geisterten Ausdruck, in ziemlich richtiger Zeichnung, mit manchen Eigen-

thümlichkeiten, aber mit künstlerischem Bewusstsein durebgeführt und mit

*) Vgl. Wangen, K. u. K. W. III. 237. Abbildungen aus diesem Codex bei Lou-

.nndip, Ans somplnaires, pl. 6 u. 7, und in Le Moyen agc el h> renaissance.

*) Eginhard, cap. 18 der Viia Car. M. sagt ganz beaüramt: Eral ei unica soror,

nomine Gisla.
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vmtändiger lielmndlaiig der antiken Gewaudnng’). Es sind keine vollen-

deten Kunstwerke, aber erfreuliche Aeussemngen eines frischen Gefühls

und desjVerständnisses alt-christlicher Kunst.

Auch bei dem Tode des grossen Kaisers war ungeachtet seiner langen

Regierung {768—814) das Werk der Civilisation seines Volkes noch lange

nicht vollendet; aber die Anregung, die von ihm ausgegangen war, wirkte

nach. Viele der ans seinem Kreise hervorgegangenen Kunstfreunde, Egin-

hard, Ansigis, Angilbert, Theodulphus lebten noch lange, und auch abge-

sehen von diesen hervorragenden Persönlichkeiten waren die Klöster, welche

er zu PHaozstütten der Wissenschaft und Kunst gemacht liatte, von seinem

Geiste erfüllt, und vermochten nun, nach Vollendung des Nothwendigen,

auch an Verschüncningen zu denken. Gerade unter der Regierung von

Karls ungleichem Sohne, dem schwachen Ludwig dem Frommen, entwickelte

sich jener Kunsteifer der Klöster, von dem ich oben gesprochen, recht

glänzend, ln Fnlda, in St. Gallen, in Fontanelle und in zahlreichen an-

deren Domstiftern und Klöstern wurden, wie uns die Annalen dieser In-

stitute berichten, umfangreiche nnd kunstvolle Gebäude errichtet und grosse

Wandmalereien ausgeführt. Und auch die Miniaturmalerei stockte ohne

Zweifel nicht. Zwar besitzen wir kein Werk, welches ans der Zeit Lud-

wigs des Frommen datirt wäre, aber ziemlich zahlreiche, welche nach ihren

Dedicationsversen der seiner Söhne angehören. Die beiden ältesten unter

denselben, ein Evangeliarium, aus dem Kloster St. Martin in Metz, das

dem Kaiser Lothar bald nach der Herstellung des Landfriedens durch den

Vertrag von Verdun (843), und eine Bibel, welche Karl dem Kahlen im

Kloster St. Martin in Tours in den Jahren 8.50—853 überreicht wurde“),

mögen zum Theil ihre Ausführung schon unter der Regierung Ludwigs

des Frommen erhalten haben. Daran reihen sich zwei andere, beide eben-

falls für Karl den Kahlen, den grossen Förderer dieses Kunstzweiges ge-

fertiget. Zuerst ein Psalterium (im Jlusenm des Louvre), welches beim

Leben der Kaiserin Hermentnide und also vor 869, aber wahrscheinlich

nicht lange vor diesem Jahre, entstanden ist, dann das Evangeliarium vor.

St. Emmeran in der Bibliothek zu München vom Jahre 870. ln jenem

*) Vgl. Kugler, kl. Sohr. II. 337, von «ohor «iicli die beigcfiigle Diirohzeicliming

eiUnoomien. laibarlc a. a. O. S. 92 nenni eia mir unbekannt gebliebenes Evangelia-

rium der Pariser Bibliothek (Nr. ll,759i, weiches dem Codex des Gottschalk noch

näher stehe als die obengenannten Arbeiten.

0 Jenes in der Pariser Bibi. Nr. 260 lat., dieses früher daselbst Mss. lat. Nr. 1,

jetzt im Museum des Louvre. Vgl. Waagen a. a. Ü. III. 245. 253 und Labarte III.

102 ff., wo auch die Beohtfertigung jener Daten gegeben ist. Abbildungen aus beiden

bei Louandre a. a. 0. pl. 12— 18., aus der Bibel Karls d. K. in Dibdin bibliographical

tour I. 162 nnd in Le moyeu age et la renaissance.

Digilized by Googlc



640 Karulingisi'lie Kunst.

nennt sich als Urheber ein gewisser Liuthart, in diesem anscheinend der-

selbe Liuthart, jedoch in Gemeinschaft mit einem Uerengar'). Endlich

macht dann den Abschluss dieser Reihe die Bibel von S. Calisto in Rom,

das reichste aller dieser Werke, welche ebenfalls für einen Kaiser Karl

ausgeführt ist, wahrscheinlich aber nicht für Karl den Kahlen, sondern für

Karl den Dicken und dann in den Jahren 881—888, zwischen seiner Krö-

mmg und seinem Tode ®).

Ausser diesen für die Könige gefertigten besitzen wir noch einige an-

dere Handschriften von ähnlicher Pracht, deren Datum sich mit ziemlicher

Sicherheit bestimmen lässt. Das vorzüglichste unter ihnen ist ein aus

Metz stammendes Sacramentarium der Pariser Bibliothek (Xr. 9428 lat.),

von dem man wegen seiner Aehnlichkeit mit jenen ersterwähnten Monu-

menten vermutliet, dass es für Drogo, einen natürlichen Sohn Karls des

Grossen, der hier im Jahre 855 als Bischof starb, verfertigt sei. Es ent-

hält eine grosse Zahl von kleineren Darstellungen, die sämmtlich inner-

halb der Initialen angebracht sind, und vielleicht den kleinen Dimen-

sionen es verdanken, dass sie einen günstigeren Eindruck machen, als die

meisten anderen Karolingischen Miniaturbilder®). Dann aber gehören

hieher einige Codices der Bibliothek zu St. Gallen, vor Allem ein Psal-

') Iin Psalteriiim ist der Name zwar Lithiiarilus, in dem Evangeliarium vuu St.

Emmcruii aber Liulliard geschrieben, indessen ist eine sulche Verschiedenheit der Or-

ihugraphie (welche im Psaltcrinm vielleicht dem Verse zu Liebe gewählt war) bei der

L.atinisining des deutschen Namens sehr erklärbar, und die Identität wahrscheinlich.

Vgl. darüber Labarle III. 120 und besonders im Texte zu pl. 89 des Albums. Waa-
gen a. a. 0. S. 254. Louandre pl. 19—21.

*) Die frühere Meinung, welche den Codex Karl dem Grossen ziischrieb, ist bei

der jetzigen näheren Kenntniss dieser Epoche nicht haltbar. .Man nennt daher gewöhn-

lich Karl den Kahlen, während Waagen im deutschen Kunsibl. 1850. S. 92 sich Ihr

Karl den Dicken entscheidet. Für Karl den Kahlen spricht nun zwar, dass mehrere

der Bilder in der Bibel von S. Calisto solchen in der Pariser Bibel Karls des Kahlen

sehr nahe stehen und daraus entlehnt scheinen, und dass das Bilduiss des Kaisers dem

in jener ähnlich sieht. Aber jene Entlehnung war auch unter einer späteren Regierung

sehr möglich, und diese Aehnlichkeit ist bei der Schwäche der Karolingischen Kunst

wenig bedeutend. Wichtiger scheint es, dass dies Bilduiss in dem römischen Exem-

plar nicht die fränkische Krone, sondern das kaiserliche Stemma trägt, und dennoch

jugendlicher erscheint als Karl der Kahle bei seiner Kaiserkrönung sein konnte, was

also für seine Neffen spricht. Paläographische und kunsthistorisehc Grunde haben bei

der Krage keinen erheblichen Einünss, da Karl der Kahle die kaiserliche Krone erst

im Jahre 875 erhielt, also nur wenige Jahre früher wie Karl der Dicke. Abbildungen

sämimlicher in dieser Bibel enthaltenen Bilder, allerdings aber sehr ungenügende, giebt

Agincourt, Pcint. tab. 40—45. In diesem Codex ist cs, wo der Schreiber Ingobertus

(scriba ßdelis nennt er sich) sich ausdrücklidi den ilalieniselien Malern gleirhstellt und

sie überlroffen zu haben glaubt (grafldos Ausoniac aequaus superansque),

“) Vgl. Labarle a. a. 0. S. 114 und Waagen S. 255.
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terium, welclies mit goldener und silberner Schrift auf Ptirpurgrund, mit

prachtvollen Initialen und kleinen hauptsächlich in den Bögen der Canones

angebrachten Miniaturen geschmückt, auch den Namen des Urhebers ent-

hält, eines Mönches Folchardns, der wie er hinzufügt, das Buch auf Be-

fehl des Abts Hartmotus (um 871) ausgeführt habe’). Es ist eins der

schönsten Denkmäler dieser Art, die wir besitzen. Ein zweites ebenfalls

sehr prachtvolles Psalterium verräth einen Nachahmer des Folkard, dessen

Zeichnungen aber steifer gerathen sind. Endlich giebt es dann noch eine

grosse Zahl von Werken derselben Schule, die theils bloss mit Initialen,

theils auch mit Figurenbildern versehen sind, über deren Entstehung wir

aber keine ausdrücklichen Angaben haben, so ein Missale, das den in

Metz ausgefübrten Manuscripten besonders verwandt ist*), und ein aus

St. Denis stammendes Evangeliarium, das wegen mancher Eigenthümlichkeiten

noch unten erwälint werden wird®), beide in der Pariser Bibliothek (Nr. 9385

und 1141).

Ueberblicken wir diese Denkmäler im Ganzen, so finden wir sie im voll-

sten Zusammenhänge mit den oben erwähnten, unter der Regierung Karls

des Grossen entstandenen; es sind durchweg dieselben Tendenzen, dieselben

Gmndzüge, aber in weiterer Ausbildung und mit einigen Veränderungen.

Die Teclmik hat Fortschritte gemacht, die Farben sind glänzender, har-

monischer, nicht ganz so unvermittelt nebeneinander gestellt, wie in dem

Manuscript des Gottschalk, die Palette ist reicher. Sie nähern sich

manchmal byzantinischer Behandlung, in einigen Fällen sogar so sehr,

dass selbst die grünlichen Fleischtöne Vorkommen, die für diese charak-

teristisch sind. Indessen zeigt sich dieser byzantinische Einfluss doch nur

vereinzelt und schwach. Statt der gebrochenen und vermittelten Farben

der byzantinischen Jlalerei sind die Töne hier kräftig, rein, vorherrschend dun-

kel, in der Caruation gewölinlich rothbraun und dabei unvermittelt neben-

einaudergestellt
,

so dass die Wirkung oft eine grelle ist. Seit der Bibel

Karls des Kahlen wird es Gebrauch, die Lichter in den Gewändern mit

Gold zu erhöhen, was der byzantinischen Konst in dieser Zeit noch fremd

war*). Auch in ihren Neuerungen sind also die fränkischen Künstler

selbstständig. In der Zeichnung sind ihre Fortschritte gering; sie ist noch

immer mit ziemlich dicken, mit der Feder gezeichneten Umrissen ausge-

') Hunc praecepioris Haitnioli jiissa seciaus Fulclianlus studuit rite patrare librum.

.\uch liier lässt der gewählte Ausdruck keinen Zweifel, dass Schreiber und Maler eine

Person waren. Die ürfiude für die .Annahme, dass von den zwei Achten desselben

Namens der um 871 lebende der Besteller war s. bei Waagen im D. K. Bl. 1850. S. 91.

*) Imbarte a. a. 0. S. 116. Louandre Taf. 22 ff.

") Waagen, K. n. K. W. III. 258.

*) Wie dies auch Labarte a. a. 0. S. 108 anerkennt.

Schnaass'a Kunstgosch. 2, Aufl. Ul. tl
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führt, und verräth gleich wenig Schönheitssinn nnd Körperkenutniss. Manche

EigentbUmlichkeiten z. B. die dicken und langen Köpfe mit schweren Nasen

und eckigen Gesichtsformen mögen von nationalen Zügen herrühreii, aber

die Missverhältnisse der Eörpertheile, die glotzenden Augen, die allzu

kleinen Füsse nnd übergrossen Hände mit langen an den Spitzen auswärts

gebogenen Fingern, der lose Zusammenhang der Glieder, die unsichere,

schwebende Haltung der Figuren, die ungeschickten gewaltsamen Bewe-

gungen und andere ähnliche Fehler sind nur der unvollkommenen Ausbil-

dung des Formensinnes zuznschreiben. Indessen können wir dennoch ein

gewisses Wachsen des künstlerischen Gefühls und der künstlerischen Kraft

wahmehmen. In der Zeit Karls des Grossen begnügen sich die Urheber

dieser Werke meistens mit bereits typisch ansgebildeten Gestalten, mit den

Evangelisten nnd dem thronenden Christus. Wenn sie sich an neue Er-

findungen wagen, so sind es solche, welche keine neue Bildung mensch-

licher Gestalten erfordern. Die Vorliebe für allegorische Darstellungen,

welche in dem Evangcliarinm von St. Alödard zu Soissons drei solche

Bilder hervorgebracht hat, hängt offenbar damit zusammen, dass man hier

mit architektonischen nnd thierischen Formen ausreichte, allenfalls mit

Hinzunahme einiger typischen Gestalten, die man vorbereitet fand. Allmälig

aber wächst der Muth; seit dem Evangeliarium Lothars darf bei Andachts-

büchern für die Könige das Dcdicationsbild nicht fehlen, auf welchem der

Herrscher auf seinem Throne, meistens mit einigen Nebenpersonen, wenig-

stens mit zwei kriegerischen Begleitern, von denen der eine das Schwert,

der andere Lanze und Schild trägt, dann auch wohl mit allegorischen Ge-

stalten, mit den vier Kardinaltugenden, mit zwei Frauen, welche, wie es

in dem Codex von St, Emmcran beigeschrieben ist, Francia und Gotia,

also das nördliche Frankreich nnd das den Westgothen abgenommene süd-

liche, bedeuten.

In der Bibel Karls des Kahlen zu Paris ist überdies der ganze Her-

gang der Ueberreichnng ausführlich dargestcllt; der Graf Vivianus, der

obgleich Laie nnd Kriegsmann Abt des Klosters St. Martin zu Tours war,

ist mit seinen elf Mönchen vor dem Kaiser erschienen. An vollste Porträt-

ähnlichkeit ist freilich dabei nicht zu denken; die Züge der Könige haben

durchweg denselben Typus, ein langes Oval mit starker gerader Nase und

dem Bart auf der Oberlippe. Aber die Absicht des Porträts ist doch

vorhanden nnd stärkere Unterschiede, z. B. die des Alters sind wohl er-

kennbar. Und damit war denn ein neues und weites Feld geöffnet. Bisher

hatte man sich mit der Wiederholung typisch festgestellter Gestalten be-

gnügt; sobald die Phantasie gelernt hatte, sich die Ereignisse des Tages

zu vergegenwärtigen, der natürlichen Erscheinung nachzngehen, konnte sie

auch daran denken, ältere, durch die Ueberliefemng erzählte Gegenstände
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durch künstlerische Darstellung anschaulich zu machen. Der Zweck der

Kunst, wie ihn Karl in den karolinischen Büchern ausspricht, war damit

zum Bewusstsein der Künstler gekommen. Indessen hatten anfangs nur

wenige den Muth zu neuen Erfindungen, und wir können einigermaasscn

beobachten, wie er allmälig wuchs.

Einen schwachen Anfang macht schon die obenerwähnte, in Bamberg
befindliche Bibel Alcuins; aber sie giebt nur einige rohe, silhouettenartig

mit Gold und Silber ausgefülltc Federzeichnungen der Schöpfungsgeschichte.

Die ersten wirklichen Bilder von neuer Erfindung enthält jene Bibel Karls

des Kahlen aus St. Martin in Tours mit der ausführlichen Darstellung der

Ueberreichung; es sind acht grosse, das ganze Blatt einnehmende, meistens

ans mehreren Scenen bestehende Malereien. Indessen ist auch hier der

Kreis, in welchem sic sich bewegen, noch ein eigcnthümlich beschränkter.

Den Anfang macht die in drei übereinander gestellten Bildern erzählte

Geschichte des heiligen Hieronymus, der als der Uebersetzer und Ver-

mittler der heil. Schrift solche Auszeichnung verdiente. Darauf folgt die

Schöpfungsgeschichte, ebenfalls in drei Bildern, die Erschaffung der ersten

.\eltcrn, der Sündenfall, die Austreibung aus dem Paradiese. Daun vor

dem zweiten Buche Mosis der Empfang und die Verkündung des Gesetzes,

und vor den Psalmen David mit der Harfe umgeben von seinen Schrei-

bern und Sängern. Soweit das alte Testament. Vor dem neuen als all-

gemeines Titelblatt Christus in der Glorie, mit den vier grossen Propheten

und den vier Evangelisten; demnächst vor den Episteln die Geschichte

Pauli und endlich ein Blatt mit einigen Scenen ans der Apokalypse.

Indessen fand diese Neuerung nicht sogleich Nachahmung. Das Evan-

geliarinm Lothars schliesst sich noch ganz dem früheren Herkommen an un(J

giebt nur die vier Evangelisten nebst dem thronenden Christus. Das

Psalterinm Karts des Kahlen enthält neben dem Bilde des Kaisers und

dem des heiligen Hieronymus, der in der gewöhnlichen Stellung der Evan-

gelisten, schreibend dargestellt ist *), wenigstens ein interessantes Titelblatt,

auf welchem David, hier nicht als König, sondern als Künstler gedacht,

mit blossem Haupte, kurzer Tunica, leichtem Mantel und nackten Beinen

die Harfe spielt, während seine vier Genossen, in gleicher Tracht,

nur ohne Mantel ihn umgeben, der eine tanzend, die anderen verschiedene

Instrumente spielend. Die Anordnung ist sehr einfach; die Figuren sind

ohne Andeutung der Localität in zwei Reihen übereinander gestellt, in

höchst gewaltsamer Bewegung, aber ziemlich gut gezeichnet und bei dem

Tänzer mit einer Haltung, die an antike Kunst erinnert, während das

') Farbige Abbildungen dieser Miniatur bei Louandre, der beiden andern bei La

barte Taf. 89.

41 *
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Fig. 150.

und H«tQe üenOMCD «us dem Pealteriam Karla de» Kablen.

Ganze einen phantastischen, lebhaft bewegten Sinn zeigt, der die antike

Haltung überschreitet. Das Sacramentarium aus Metz, welches man dem

Bischof Drogo znschrcibt, ist dann freilich sehr reich an Erfindungen,

aber nur in kleinen, sämmtlich in den Initialen angebrachten Bildern, bei

denen diese Umrahmung und die kleine Dimension dem Künstler die

Arbeit bedeutend erleichterte und ihm Muth gab, seinen Eingebungen

zu folgen.

Wie schüchteni man bei der Erfindung selbstständiger Compositionen

war, die nicht in der Form des Buchstabens einen Halt hatten, beweist

die reichhaltigste Samnilimg karolingischer Miniaturen, die Bibel von

S. Calisto in Korn. Sic enthält ein und zwanzig grosse Folioseiten mit

Bildern,' meistens mehrerer Hergänge, geht auch etwas mehr in das Innere
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der lieiligeii Geschichten ein, aber doch eigenthünilich zögernd. Dies

zeigt sich zunächst schon darin, dass der Urheber dieser Illustrationen,

ingobertus, sich dabei augenscheinlich an die fünf und zwanzig bis dreissig

Jahre früher entstandene Bibel Karls des Kahlen anschliesst, und die in

diesem ersten Versuche criinderischer Kraft enthaltenen Bilder, wenn auch

zum Theil mit Veränderungen wiederholt. Dazu kommen daun freilich

zahlreiche neue, aber nicht gerade sehr glücklich durchgeführtc Erfindun-

gen. Sie beziehen sich überwiegend auf das alte Testament ”nnd lassen

kaum die Gründe erkennen, die bei ihrer Wahl maassgebend waren. Die

Geschichten Mosis und Davids sind ausführlicher behandelt, dann aber

auch die Kriege Josuas und selbst das Buch Judith und das der Macc.a-

bäer haben ihre Illustration erhalten. Die .Anordnung dieser neu erfun-

denen Bilder unterscheidet sie erheblich von den übernommenen. Auch

hier sind zwar, wie dort, mehrere Momente auf einer Tafel dargestcllt,

aber während sie in der Bibel Karls des Kahlen völlig getrennt, jedes auf

eigenem, geradlinigem Boden übereinander geordnet waren, sind sie hier zu

einem Ganzen ohne Scheidelinien verschmolzen, in welchem sie dann in

ziemlich unklarer Weise sich aneinander reihen oder übereinander schwe-

ben, so dass eigentlich keine der Figuren einen festen Stand erhält.

Offenbar sind die Begriffe des Malers über die Regeln der Composition

und über I’erspectivo noch ganz unentwickelt. Das neue Testament ist

viel stiefmütterlicher behandelt; zu den wenigen Darstellungen, für welche

jene ältere Bibel die Anleitung gab, ist nur eine neue Composition hiuzu-

gekommen, welche oben die Himmelfahrt des Herrn und darunter die

•Misgiessung des heiligen Geistes darstellt. Nicht bloss die Kindheit Christi,

sondern auch die Passionsgeschichte mit Einschluss der Kreuzigung, also

gerade die Hergänge, welche bald darauf die unermüdlich wiederholten

.Vufgaben der Kunst wurden, sind also ganz übergangen.

Der Grund dieser auffallenden Auslassung kann indessen nur in dem

Mangel an Erfindungskraft oder an geeigneten Vorbildern gelegen haben,

nicht in einer principiellen Abneigung gegen diese Gegenstände. Die alt-

christliche Scheu vor der Darstellung des Herrn in dem Momente seines

höchsten Leidens war längst verschwunden. Seit dem letzten Viertel des

6. Jahrhunderts können wir mehrere Bilder der Kreuzigung nachweisen, das

älteste in dem bereits erwähnten syrischen Evangeliarium der Laurentiani-

schen Bibliothek zu Florenz, das laut Inschrift im Jahre 586 durch einen

gewissen Rabula ansgefuhrt ist'). Ungefähr um dieselbe Zeit sah aber

) Eine sehr kleine Ahbildiing dieser Miniamr bei Agincourt Taf. 27, Xr. 5, eine

vortreölkhe bei I.abarle pl. 80. Das merkwürdige Spoltbild des Gefcreiizigleii, welches,

vor einigen Jalircn in den Kuinen der Kaiserpaläslc gefunden, im Museum Eircheriaimm

zu Rom bewahrt wird (vgl. Gerhard, Archiiol. Anzeiger 1858. S. 160 und Ferd. Becker,
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Gregor von Tours in Narbonne im südlichen Frankreich in einer Kirche

ein Bild des Gekreuzigten, und zwar hier nicljt wie in jenem syrischen

Mannscript mit vollem Gewände, sondern bloss mit einem leinenen Schurz ’).

In den alten Sitzen klassischer Kunst, in Griechenland und Italien, scheint

sich die Abneigung gegen diese Darstellung des Leidens etwas länger er-

halten zu haben, indessen war doch schon unter den Bildern, welche der

englische Abt Biscopins im Jahre 686 aus Rom nach England brachte,

eine Darstellung des Gekreuzigten®), und im Jahre 705 Hess sogar Papst

Johann VII. in der Peterskircho selbst, wie Anastasius erzählt, ein musi-

visches Bild ansführen, auf dem Christus am Kreuze und zwar wieder

bekleidet und zwischen den Schächern gezeigt war. Bei den nordischen

Völkeni fand dieser ernste Gegenstand frühe Anklang; selbst die irischen

Schreiber, wie wir sahen, wagten sich daran. Auch in karolingischen

Mannscripten können wir ihn nachweisen, jedoch zuerst nur in kleinerem

Maassslabe, in Initialen, wo der Zeichner sich schon eher dem Gegenstände

gewachsen glaubte; so in dem eben erwähnten Sacrameutarium aus Metz,

und in einem ebenfalls ans Metz stammenden Jlissale der Pariser Biblio-

thek (Nr. 1141 anc. fond lat.). Jenes erste Bild zeigt trotz seiner Klein-

heit schon eine vorgeschrittene .symbolische Ausbildung des Gegenstandes;

neben dem Kreuze stehen ausser Maria und Johannes die auch später

dabei vorkommenden Gestalten der Kirche und des Judcnthnms, jene als

eine Frau mit der Siegesfahne, welche das Blut aus der Seitenwunde in

einem goldenen Kelche auffängt, dieses durch einen Mann, muthmaasslicb

Moses repräsentirt. Am Fnsse des Kreuzes ist dann ferner, soviel ich

weiss hier zum ersten Male, eine gewaltige Schlange angebracht, offenbar

als Symbol der durch das Kreuz überwundenen Macht der Sünde oder

des Teufels. Ausser diesen Initialbildcru kommen dann auch in anderen

Manuscripten, die obgleich nicht genau datirt doch entschieden karolingi-

schen Styls sind z. B. in dem Evangcliarium aus St. Denis (Nr. 257 der

Par. Bibi.) grössere Darstellungen der Kreuzigung vor, mit weiterer Aus-

bildung der Symbolik. Namentlich erscheinen hier oben neben dem Kreuze

das Spott-CrnoiBx. Breslau 1866) oliiic Zweifel das Werk eines Heiden, viclleirlu acbou

aus dem drillen .lalirlmndert, bereelitigl nielit, wie Einige wollen, zu der Annalime,

dass auch die Christen schon damals Bilder der Kreuzigung geliahl hätten, erklärt

vielmehr ilire Scheu vor solcher Darstellung.

t) Greg. Tut. in der Schrift: De gloria marlyr. 1. 1. c. 23, die er nach seiner

eigenen Angabe im Jahre 593 beendete, ,,1’icnira qnae Dominum nostrum quasi prae

cinctum linteo imlicat emeifixum.“ Nur der Mangel vollständiger Bekleidung srheiiu

ihm anfgefallen zu sein, uicht die Darstellung selbst, die also danach hier schon keine

ungewülinliche gewesen sein muss.

®) Filium hominis in cnice exaltaium. Hist. abb. Wiremuth. ed. 1664 p. 6 und

I.apiienberg, Gesell, v. England. I. S. 168.
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Sonne und Mond, die demnächst für lange Zeit diese Stelle behaupteten,

ohne Zweifel mit Beziehung auf die Verfinsterung der Himmelslichter und

die dadurch ausgesprochene Trauer der Natur, welche dann auf mehreren

Elfenbeintafeln des 10. und 11. Jahrhunderts noch kräftiger dadurch aus-

gesprochen ist, dass man, wie am Haupte des Kreuzes die Himmelslichter,

so am Fnsse desselben die allegorischen Gestalten der Terra und des

Oceanus anbracbtc. Bei den Details der Kreuzigrmg liess man sich völlige

Freiheit. Christus ist bald bekleidet, bald bis auf den Schurz nackt, bald,

wie in dem Evangeliarium Nr. 257 der Pariser Bibliothek auch in diesem

Momente jugendlich und bartlos, bald, wie in dem Missale Nr. 1141, bärtig

gehalten. Hier, wo die Initiale T. zu diesem Bilde benutzt ist, entbehrt

auch das Kreuz des oberen Armes, der sonst nicht fehlt.

Diese Unabhängigkeit von den bisherigen Vorurtheilen erkennen wir

dann auch in anderen Beziehungen. Die Darstellung Gottes des V'aters

in menschlicher Gestalt, welche sich schon die Katakombenkuust in der

Regel nicht erlaubt, sondern sich mit der Andeutung einer vom Himmel

herabreichenden Hand begnügt hatte, wurde auch später von der Kirche

vermieden und war im byzantinischen Reiche nach den Unterscheidungen,

welche der Bilderstreit hervorgerufen hatte, völlig verpönt. Die fränkischen

Miniaturmaler des 9. Jahrhunderts nahmen dagegen nicht Anstand, in den

Bildern der Schöpfungsgeschichte den Herrn selbst auftreten zu lassen; ein

Verfahren, welches fast unvermeidlich war, wenn man diese wichtigen Er-

eignisse so wie die Schrift sie erzählt und die Phantasie sie sich vorstcllt,

dem Auge versinnlichen wollte, und welches denn auch später im Abend-

lande fortwährend beibehalten wurde. In anderen Fällen dagegen, wo es

hergebracht war oder angemessen schien, z. B. bei der Verleihung des

Gesetzes auf dem Sinai oder auf den Bildern der Könige, hier als Andeutung

des göttlichen Schutzes, wurde die ans den Wolken reichende Hand bei-

behalten. Auch in Beziehung auf die Gestalt Christi war kein Typus fest-

stehend; im Ganzen ist die altchristliche Sitte, ihn jugendlich und ohne

Bart zu bilden, vorherrschend, indessen kommt er auch sowohl in der

Glorie wie bei seinem Auftreten in evangelischen Hergängen bärtig vor.

Dies letzte ist namentlich in den beiden Bibeln, in der Pariser Karls des

Kahlen und in der von S. Calisto der Fall, dagegen ist hier nun Gott

Vater in der Schöpfungsgeschichte mit jugendlichem, bartlosem Gesicht

dargestellt, so dass die aus der antiken Welt stammende Verbindung der

Begriffe des Göttlichen und des Jugendlichen sich auch hier noch beste-

hend zeigt.

Ueberhaupt ist der Einfinss antiker Anschauungen auf die karolin-

gische Kunst ziemlich stark und eher zu- als abnehmend. Bei den Tän-

zern in Davids Begleitung mit ihren leichten Bewegungen und dem hoch-
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geschwungenen Gewände, bei den nackten, nur mit einem Schleier verhüllten

Halbfiguren der Fortitudo nnd Temperantia auf dem Davidbilde in der

Bibel Karls des Kahlen, in einer grossen Initiale im Anfänge derselben Bibel,

wo Helios wie ein römischer Imperator gekleidet auf einer Biga, Luna auf

einem von zwei Stieren gezogenen Wagen steht, bei den Gemmen, die

manchmal in den Omamentbändern angebracht sind, liegt augenscheinlich

eine Reminiscenz an antike Kunstwerke zum Grunde. Die Personificationen

der Tugenden haben durchweg antiken Charakter, nnd der Flussgott Jordan

liegt als Greis mit seiner Urne zwischen den Kricgsschaaren des Josna.

Die Arcaden, welchen die sogenannten Canones, die Parallelstellen der

Evangclienharmonie, eingeschrieben sind, ruhen auf Säulen mit marmor-

artigem, oft cannelirtem Schafte und korinthisirenden Kapitalen, ln einem

Evangeliarium der Pariser Bibliothek (Nr. 257) findet sich eine Nach-

ahmung der ionischen Basis, während die vielen Kuppeln, welche nament-

lich in der Bibel von S. Calisto Vorkommen, sogar auf byzantinische

Architektur hinweisen. Die Anfangsbuchstaben, deren Form noch in dem

Evangeliarium des Gottschalk durchweg die der bisher üblichen Minuskeln

war, nehmen jetzt häufig die Gestalt der antiken Uncialen an.

Aber alle diese Anklänge an die .intike sind mit eigenthümlichen,

neuen Zügen gemischt. Wenn die Apostel und andere heilige Gestalten

mit antiker Toga, die Krieger mit römischer Rüstung bekleidet sind, so

hat dafür das Volk gallisch-fränkische Tracht, mit enganliegendem Rocke,

kurzen, am Knie gebundenen Hosen und umwickelten Stiefeln. Die Chri-

•stusgestalt in der Glorie erinnert wohl an italienische Mosaiken, aber die

Glorie selbst ist nicht wie bisher oval, sondern rautenförmig gestaltet, wie

in Vorahnung gothischer Architektur. Die korinthisirenden Säulen der

Canones tragen zwar meistens einfache Rundbögen, oft aber auch phanta-

stische Formen, steile Giebel, spitze oder gezackte Bögen. Die römischen

Buchstaben sind in einer der antiken Kunst ganz fremden Weise ge-

schmückt. Ueberhanpt erstreckt sich die Tradition des .\ntiken nur auf

das Gegenständliche, nicht auf die Form. Von dem Aidehnen an die

Kunstgesetze der Antike, wie es in der byzantinischen Kunst vorherrschte,

ist hier keine Spur. Statt des festen Bodens, auf welchem die alte Kunst

die Figuren stellte, geben die fränkischen Maler ein unbestimmtes Terrain,

das der Phantasie überlässt, wie sie sich den Zusammenhang vorstellen

will; statt des ruhigen, selbst bis zur Steifheit gehenden .\nstandes eine

heftige, oft bizarre und kaum erklärbare Heftigkeit, statt des auf Remini-

scenzen an antike Plastik beruhenden conventioneilen Faltenwurfes flie-

gende Gewänder mit vielen kleinlichen und regellosen Strichen, .\utike

Traditionen, aber überaus entfernte und abgeschwächte mischen sich mit

neuen, bedeutungsvollen, aber noch unklaren und gährenden Anschauungen
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und geben wunderliche Erscheinungen, die einem an durclibildete Kunst-

fornien gewöhnten Ange anstössig sind. Aber wenn die Urheber dieser

Bilder den Vorzug traditioneller Schule entbehrten, den die Byzantiner

und selbst noch die Italiener vor ihnen voraus hatten, so waren sie dafür

weniger durch die überlieferte Form gebunden. Sie sprechen eine raube,

aus verschiedenen Elementen gemischte Sprache, aber es gelingt ihnen

sich darin verständlich zu machen. Wenn man sich durch die Mängel

der Zeichnung nicht abschrecken lässt, erkennt man in den ungeschickten

Bewegungen die Jlotive der Handelnden, in den eckigen Gesichtern den

Ausdruck mannigfacher, oft feiner Empfindungen. Selbst das Auge, trotz

seiner übertriebenen Grösse, wirkt oft sprechend'), und der deutsche Typus

in den Gesichtem erklärt manche Züge. Einzelnes, wie etwa der Ausdruck

der Demuth und Innigkeit oder die Bedeutung rascher Bewegungen, ist

vollkommen verständlich und gelungen. Anderes vielleicht bis zum bäurisch

Plumpen oder Burlesken übeptriebeu, aber doch nicht bedeutungslos, und

man entdeckt, wenn man sich erst an die Derbheit der Darstellung ge-

wöhnt hat, oft eine recht frische und selbst poetische Auffassung des Ge-

genstandes.

Man hat die Fortschritte dieser karolingischen Miniaturen im Vergleich

mit den früheren häufig einem byzantinischen Einflüsse zngeschrieben, und die

Möglichkeit eines solchen ist keinesweges zu bestreiten. Von der persön-

lichen .Anwesenheit griechischer Künstler im Frankenreiche erfahren wir zwar

nichts; keiner der zahlreichen Schriftsteller, welche die Kunstpllcge Karls

in Versen oder in Prosa rühmen, erwähnt solcher weithergekommenen Gäste-

Der .Ausdruck, den der Mönch von St. Gallen von Karl und der Geschicht-

schreiber des Klosters Fontanelle von dem kunstliebenden Abte .Ausigis

gebraucht, dass sie nämlich Künstler ans allen Ländern diesseits des

Meeres herbeigerufen*), scheint sogar darauf berechnet, die Griechen aus-

znschliessen, und der Umstand, dass der selbstzufriedene Ingobertus seine

Leistungen nur mit denen italienischer, nicht mit denen griechischer Künstler

vergleicht, lässt selbst eine Unbekanntschaft mit diesen vermuthen. .Allein

wenn es auch nur Italiener waren, von denen die Franken lernten, so

konnte schon dadurch ein griechischer Einfluss entstehen, da jene neuer-

lich durch die in Folge des Bilderstreits in Italien aufgenommenen byzan-

tinischen Mönche mit ihrer Technik vertraut geworden waren. .Auch kön-

nen byzantinische Miniaturen nicht ganz gefehlt haben Forscht man

*) Schon dir Ctcschichte der .ludiih «us dor Bibel von S. Calisto bei Agincourt

Taf. 48 kann trotz der Unv<dlkoninienheit der Durchzeichming ab Beweis daiur dienen.

S. oben S. 534.

Sclion Karls Vater, der kriegerische Pipin, liess sich, wie wir aus einem Briefe

des Papstes Pani I. ersehen, um 736 mehrere griechische Bücher scliicken (Jaffe, Mo-
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nun aber nach den Spuren griechischen Einflusses in den Miniaturen selbst,

so darf man natürlich alle die Formen, welche Gemeingut der gesammten

altchristlichen Kunst waren und sich auch in Italien erhalten hatten, z. B.

die Darstellung Christi in jugendlicher Gestalt, die Beischrift seines Na-

mens in den ans griechischen Buchstaben gebildeten Zeichen, der Gebrauch

allegorischer Personificationen, der Tugenden, Flussgötter, des Helios und

der Luna und Aehuliches nicht dahin rechnen. Mehr Gewicht legte man

bis auf die neueste Zeit auf eine feine Aeusserlichkeit, auf die Haltung

der Finger an der aufgehobenen rechten Hand Christi und anderer hei-

liger Gestalten. Man nahm nämlich an, dass dieser bei der Darstellung

Christi gewölmlich vorkommende Gestus die Bedeutung des Segnens habe,

setzte dann ferner voraus, dass die bei der priesterlichen Segensertbeilung

bestehende Verschiedenheit der abendländischen und morgcnländischen

Kirche eine ursprüngliche gewesen sei, und folgerte daraus, dass abend-

ländische Kunstwerke, bei denen dieser vermeintliche Segen dem griechi-

schen Ritus entsprach, unter dem Einflüsse der byzantinischen Kunst ent-

standen seien. Man glaubte darin ein leichtes und zuverlässiges Beweis-

mittel für diesen Einfluss gefunden zu haben, von dem man freigebigen

Gebrauch machte, und das mau auch auf die karolingischen Miniaturen

anwandte, und, da in ihnen jene Handbewegung nicht die Form des lateini-

schen, sondern des griechischen Segens zu haben schien, auch bei ihnen

auf einen byzantinischen Einfluss schloss’).

Die Voraussetzungen dieser noch jetzt herrschenden Ansicht bedürfen

aber grosser Beschränkungen. Zwar besteht in beiden Kirchen ein ver-

schiedener Gebrauch bei der Ertheilung des feierlichen Segens. Nach

lateinischem Ritus werden die drei ersten Finger ausgestreckt, die beiden

andern niedergelcgt, um so die dabei augerufenc Trinität zu versinnlichen.

In der griechischen Kirche ist die Haltung weniger einfach, so nämlich,

dass sich der Daumen mit dem vierten Finger kreuzt, während die beiden

dazwischen stehenden aufrecht gehalten werden, wobei der Dritte sich ein

wenig krümmt. Man glaubte so den Namen des Heilandes anzudeuten,

indem die gekreuzten Finger das X (Christos), der ausgestreckte und der

gekrümmte aber das Jota und Sigma (C) und so den Namen Jesus dar-

stelltcn“). Wann diese Verschiedenheit sich gebildet, scheint nicht genau

immciitu Caroliua S. 101), und Karl, der selbst griecliiseh verstand, wenn er es auch

selileebt aussprach (Eginh. Vita C. M. c. 25), wird unter der grossen Zahl von Büchen.,

in seiner Bibliothek (eod. c. 31) gewiss auch reich geschmückte byzantinische Codices

besessen haben.

‘) Waagen a. a. 0. III. 236.

*) Schon das Malerbuch vom Berge Athos (bei Schäfer S. 418) giebt diese Erklä-

rung und Iteweist so die feststehende Tradition.
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ermittelt zu sein; die lateinische Form wurde von Innocenz III. für feier-

liche bischöfliche Segensertheilungen zum Gesetz erhoben*), die griechische

mag schon seit dem 11. Jahrhundert in Aufnahme gekommen sein. Dass

aber zu karolingischer Zeit, wo die Trennung der beiden Kirchen noch

gar nicht ausgesprochen war, eine solche Verschiedenheit bestand, ist

schwerlich anznnchmen -).

Jedenfalls ist die Voraussetzung, dass die aufgehobene Rechte Christi

stets die Bedeutung der feierlichen Segensertheilung habe, unbegründet;

sie ist vielmehr ein, schon aus dem Alterthume überkommenes Zeichen der

Anrede oder des Lehrens, findet sich schon frühe und nicht selten in der

antiken Kunst, und wird auch in christlicher Zeit ohne Bedenken bei

heidnischen Gestalten, z. B. bei dem Virgil in der vaticauischen Hand-

schrift angewendet. Wie wenig man dabei noch im 6. Jahrhundert an

Segenertheilimg dachte, ergiebt eine Stelle des Paulus Silentiarius in der

poetischen Verherrlichung der Sophienkirche von Constantinopel; er be-

schreibt nämlich ein Christusbild und zwar mit folgenden Worten:

Die Finder der Rechten

Hebt er empor, als verkünd’ er das Wort der ewigen Wahrheit,
In der Linken das Ruch, das da zeugt von den göttlichen Reden.

Er sieht also in der erhobenen Hand, die wir als Segen zu deuten ge-

wohnt sind, nur einen die Rede begleitenden Gestus; eine Auslegung wo-

durch beiläufig gesagt, die Verbindung der aufgehobenen Rechten mit dem

in der Linken gehaltenen Buch eine viel bessere Erklärung erhält, als

man ihr sonst zu geben vermochte. Verhielt es sich so, so waren natür-

lich jene feineren Unterschiede in der Haltung der Finger gleichgültig

und dem Geschmack des Künstlers überlassen. Daher erklärt es sich

denn, dass man, nicht bloss in der altchristlicheu mit Einschluss der ka-

rolingischen Zeit, wo eine feste Regel über die Haltung der Finger des

segnenden Priesters noch gar nicht bestand, sondern auch später, nach-

dem eine solche angenommen war, jene ältere freiere Auffassung sich noch

erhielt. Selbst Innocenz III., der das Ausstrecken dreier Finger zur Vor-

schrift erhob, liess in der Peterskirche einen Christus darstellen, dessen

) Die gcwfilmliclieii BeiieUielioiieii der Priester werden mit gerade gehaltener

Hand und den fünf zusammengeschlossenen Fitigern ertheilt.

*) Der erst« Sehriftsteller, der diese Verschiedenheit geltend machte
,

scheint Le»

Allalins (1686—1669), ein zur lateinischen Kirche übergetretener Grieche zu sein.

De consensione, lib. III. c. 18. Ihre Anwendung auf die Kimslges< hichle beruht auf Ciam-

pini, de sacr. aedif. c. 4. sect. 2 und ist durch Didrnn, Iconographie chreüentie p. 212

und 415 wieder mehr iti Uebung gekommen. Ausführliche Angaben über das Ge-

schichtliche der Form des Segens bei Binterim, Denkwürdigkeiten der christkatholischen

Kirche, Bd. VII. Abth. 2.
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Hand jene vermeintlich griechische Haltung hat, und noch später nahm

der Maler des Manessischen Codex keinen Anstand den lebendigen Vor-

trag an den Minnesängern durch die aufgehobene Hand mit den drei nus-

gestreckten Fingern zu bezeichnen*).

In Beziehung auf das Gegenständliche finden wir also keine Spur

eines Einflusses der byzantinischen Schule. Bei der Technik, namentlich ’

bei der Farbe, mag indessen ein solcher, aber wohl nur durch Vermittlung

der Italiener, stattgefunden haben. In der Zeichnung ist die Ueberein-

stimmung mehr eine scheinbare, auf dem gemeinsamen Mangel an klarer

und gründlicher Kenntniss der Natur bendicnd. Aber die Ursachen und

das Maass dieses Mangels sind verschieden. Während die Byzantiner

nicht zu eigenen Naturstudien gelangen, weil sie einen Reichthnm antiker

.Anschauungen und darin ein Surrogat für dieselben besitzen, sind die

Franken durch ihre Rohheit davon zurUckgehalten, weil cs ihnen an Un-

terscheidung und Verständniss für die Mannigfaltigkeit des Lebens und

den Reichthum der Natur fehlt. Bei den Byzantinern sind die Figuren

besser gezeichnet, von feinerem, edlerem Ausdrucke und die Compositionen

klarer geordnet, während die fränkischen Maler nur den Vorzug grösserer

Naivetät und Gedankenfreiheit, aber ohne die Mittel genügenden Ausdruckes

haben.

Vollkommen schwindet aber jeder Schein eines inneren Zusammen-

hanges, wenn man auf die Ornamentik der karolingischen Handschriften

sieht. .Auch sie enthält antike Details, Mäander, .Akanthusblättcr, Ranken-

gewinde und .Anderes; sie schliesst sich in den Initialen an die antike

Schrift an. .Aber vorherrschend sind Formgedanken ganz anderer .Art;

der durchgefohrte und in Gegensätze gebrachte Parallelismus, das Princip

der DurciiHcchtung oder Verschlingung von gleich breiten Riemen oder

Bändern oder von schwellenden Körpern, dieselben Gedanken, die wir in

den germanischen Schmucksachcn und in den irischen Manuscripten er-

kannten. Nur dass sie hier bedeutend vervollkommnet, mit den antiken

Elementen zu einem System verschmolzen, und mit einer äbcrraschcnden

') Ufticr den lelzlen Umsiuud vgl. Dr. .Alwin Svliultz in seiner Dissertation:

Quill de eorjioris luimiini pulciirilndine Germani Saee. Xll. el XIII. senserint. Breslau

1866. S. 28. Das Verdienst, den bislierigen Irrthum zuerst widerlegt zu haben, ge-

bührt hmiplsächlich Koriüm, der in den Anmerkungen zum Paulus Silentiarins (8.47

des .Anhangs zu Salzeiiberg» altchristliehen Denkmalen) die Krage eingehend erörtert.

Damit stimmt überein, was Martigny, Antiquites ehretiennes S. 84 s. v. Beuir bei-

bringt. Schon vor beiden hatte der Jesuit Cahier (.Martin & Cahier .Melanges d’Archeo-

logie, Vol. I) bei Gelegenheit des Elfenbeins an dem Psalter Karls des Kahlen in der

Pariser Bibliothek, wo David eine dem lateinischen Segen ähnliche Handbewegiuig

maehl, darauf hingeuiesen, dass dies dieselbe Bewegung sei, welche bei den -Alten die

.Absicht oder den .Anfang des Uedens bezeichne.
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Meisterschaft und Eleganz durchgeführt sind. Die Behandlung der Ini-

tialen, also des hervorragenden Bestandtheils dieser Omamentation, ist

noch sehr mit der irischen verwandt. Innerhalb der breiten und hohen

Gmndstriche der kolossalen Buchstaben sinil durch symmetrische oder

doch der Gesaramtform angemessene Abtheiluugen einzelne den Umrissen

entsprechende Felder gebildet, welche von der lichten Hauptfarbe des

Buchstabens umrahmt auf dunklerem Grande Verzierungen enthalten, wäh-

Fig. 151.

N©N I]IT IirjCOW S

7

LiojicnpioRucr)
Initiale atu einem karolingischen Paalter im britischen Moseom.

rend dann an den Enden der Grundstriche oder in den von denselben

umschlossenen offenen Bäumen aus den umrahmenden Linien sich reiche,

vielfach verschlungene Figuren entwickeln, welche dann wieder mit kecker

Wendung in den Körper des Buchstabens sich hiuübcrziehen. Oft gehen

sie in Blattform, als Pflanzenarabeske, über, oft in Thiergestalten, nament-

lich in Vogelküpfc, zuweilen mischen sich Drachen und auch andere

Unthiere, oder sogar scherzhafte Vorstellungen, stossende Böcke, ein Fuchs
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mit einem Männchen und dergleichen ein. Dieses Bandwerk ist hanpt-

sächlich an den Initialen' angewendet, während in den Einfassungen der

Seiten die antiken Pflauzenornamente Gewinde, Herzblätter u. s. w. vor-

herrschen. Fast durchgängig aber zeigen diese Ornamente in Zeichnung

und Farbe einen sehr feinen und edlen Styl, eine Empfänglichkeit für die

Schönheit der Linie, für Massen und Vertheilung, für eine kräftige, wohl-

thätige Farbenwirkung, welche im höchsten Grade überrascht. Vorzüglich

gilt dies von den Figuren, welche nicht auf römischen Vorbildern beruhen.

In ihnen herrscht eine kräftige, runde Form, eine freie und sichere Schwin-

gung; sie sind bei allem Rcichthnrae der Linien und Farben einfach und

klar, bei aller Künstlichkeit voll und mächtig. Besonders ist die harmoni-

sche Verbindung heller und gebrochener mit dunkeln und bestimmten

Farben sehr cigcnthümlich und oft überaus schön. Unbezweifelt sind diese

Arabesken die bedeutendste Kunstleistung dieser Zeit, sie können aber auch

als Muster dieser Gattung für alle Zeiten dienen ’).

Für diese Ornamentik geben die damaligen byzantinischen Mauuscriple

kein Vorbild, nicht einmal einen Anreiz. Auch in ihnen sind die Anfangs-

buchstaben etwas grösser als die übrige Schrift und etwas reicher ge-

schmückt; aber im Vergleich mit den karolingischen Initialen sind sie

klein und unbedeutend, steif und reizlos. Erst lange nach der karolingi-

schen Zeit, im 11. Jahrhundert kamen auch auf byzantinischen Boden be-

deutungsvollere Initialen vor, aber es waren die aus Figuren zusammen-

gesetzten, die wir früher erwähnt haben, eine unerfreuliche Zwittergattung

zwischen Bild und Schrift. Noch weniger aber kennt die byzantinische

Kunst jene durchgefülirte Ornamentation, welche durch die äussere Ver-

bindung oder innere Verwandtschaft der Initialen mit der Einrahmung der

Blattseiten und den sonstigen Verzierungen entsteht, und durch welche der

ganze Codex mit Einschluss der Bilder als ein organisch verbundenes Werk

decorativer Knnst erscheint. Die byzantinische Schule kennt eben nur

Schrift und Bild als gesonderte Leistungen; ihre Miniaturen sind durch

Einrahmung und selbst durch ihre technische Vollendung möglichst selbst-

') Beispiele dieser Ornamenlation aas dem Codex Ton S. Calisto (vormals in S.

Pani) in Rom, bei Aginconrt, Malerei Taf. 45, andere in dem oben angeführten Werke

von Klenry über die Bibliothek zn Laon and an vielen anderen Orten, besonders aber

in dem Werke des Grafen Bastard. Die beigefügte Abbildung ist ans einem Psalter

des britischen Moseams entlehnt, der (anf Grand einer ans dem 16. Jahrh. faerrnhren-

den Bemerkung) für ehemaliges Eigentham des Königs Athelstan gilt. Jedenfalls aber

fränkisebe Arbeit ans karolingischer Zeit ist. Sie ist gewählt, weil sie die karolin-

gische Verziemngsweise sehr dentlich zeigt und weil das kleine Format des Codex die

Mittheilang einer ganzen Seite gestattete. Sie giebt die Anfangsworte des ersten

Psalms und ist dadurch nngewühnlich, dass die Initiale nicht nach dem grossen B,

sondern nach dem kleinen b gebildet ist. 'Vgl. Westwond a. a. 0. Tab. 22.
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ständig gemacht und ohne irgend eine Vermittlung mit der Schrift. Selbst

als während des Bilderstreit’es ein Verlangen nach harmlosen Ornamenten

entstand, bildete man diese als besondere Vignetten. Der Charakter des

Unorganischen, nur mechanisch Verbundenen ist daher wie in der byzan-

tinischen Baukunst so auch hier herrschend, während in den karolingischen

Manuscripten sich ein, ohne Zweifel nicht klar empfundenes, aber doch

schon wirksames Streben geltend macht, das Ganze zu einer organischen

Einheit zu erheben.

An dieser Ornamentit der Mannscripte können wir noch innerhalb

der karolingischen Epoche ein Fortschreiten wahmehmen; in den Hand-

schriften aus der Zeit Karls des Kahlen ist der Schmuck nicht bloss

prachtvoller und ausgedehnter, sondern auch harmonischer, als in denen,

die unter seinem grossen Ahnherrn entstanden waren. Von den höheren

Künsten lässt sich dies kaum behaupten. Grössere Malereien aus der

Zeit der späteren Karolinger sind nicht erhalten, grössere plastische Werke

werden schwerlich ausgeführt sein. Als ein sicheres Beispiel des plasti-

schen Styls dieser Zeit können wir nur zwei grosse Elfenbcinreliefs am
Deckel eines Evangeliariums der Klosterhibliothek von St. Gallen aufzeigeu,

die höchstwahrscheinlich von der Hand des berühmtesten Künstlers dieses

Klosters, des oben erwähnten Tutilo (7 915) herstammen. Die eine Tafel

zeigt in ihrer Mitte Christus, der jugendlich und bartlos mit erhobenen

Händen in einer ovalen Glorie thront, welche ringsumher von Figuren

umgeben ist; auf jeder Seite des Ovals ein schwebender, sechsflügeliger

Cherubim; am oberen und unteren Ende desselben die Zeichen der Evan-

gelisten; daneben in den Ecken der Tafel die Evangelisten selbst in nicht

ungeschickt wechselnden Momenten des Schreibens, Johannes und Matthäus

greisenhaft, die beiden anderen jung; endlich oben Sol und Luna, Halb-

tiguren in antiker Tracht, beide mit Fackeln, jener mit dem Strahlenkränze,

diese mit der Mondsichel, unten aber Oceanus und Terra, ruhende, halb-

bekleidete Gestalten, jener mit der Wasserurne und einem Seenngeheuer,

diese mit dem Füllhorn und mit einem Knaben an der vollen Brust. Die

zweite Tafel enthält zwei Darstellungen, zuerst „Ascensio See Marie“, die

Jungfrau mit aufgehobenen Händen stehend, neben ihr auf jeder Seite

zwei Engel, dann eine Episode ans der Legende des heiligen Gallus, der

Heilige in Mönchstracht zwischen Bäumen des Waldes, dem auf seinen

Befehl ein Bär, aufrecht stehend, mit den Vorderfüssen einen Baumstamm

bringt, und dafür von ihm, wie mit Wiederholung der Figuren dargestellt

ist, zur Belohnung ein Brod erhält. Beide Tafeln sind durch diese figür-

lichen Darstellungen nicht völlig gefüllt und der Künstler hat daher auf

beiden oben ein kleineres Feld mit prächtigen Akanthusranken angebracht,

auf der zweiten Tafel mit einem Thierkampfe, einem Löwen der ein Kind
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überfällt. Beide Rankenfeldor sind in antiker Weise behandelt, vom schön-

sten Schwünge der Linie und vortrefflich ausgeführt; das zweite augen-

scheinlich nach einem spätrömischon oder byzantinischen Schnitzwerke,

das sich noch in derselben Bibliothek befindet. Die figürlichen Darstel-

lungen können sich mit der Schönheit dieser ornamentalen Arbeit nicht

messen. Auch hier ist zwar der Einfluss der Antike nicht zu verkennen;

aber schon bei den allegorischen Figuren, die übrigens am besten gelungen,

sind die feineren Theile, Gesichter, Füsse, Arme sehr plump. Koch übler

ist es aber den übrigen Gestalten ergangen; sic sind überaus schwerfällig, steif,

mit Missverhältnissen der Körper, bei den sitzenden Evangelisten mit falscher

Stellung der Füsse, und überall mit unglücklicher Gewandbehaudlung. Die

Tracht ist nämlich die antike, aber mit einer Häufung paralleler Falten

und mit einem willkürlichen Wurfe einzelner Theile, der noch lebhaft auf

irischen Styl hiuweist. Auch bei den sechsflUgeligen Cherubim werden wir

au diesen erinnert, namentlich durch die beiden oberen Flügel, die in

unglaublicher Wendung rückwärts gebogen den Kopf umrahmen'). Der

Künstler ist offenbar nur bemüht gewesen, schwunghafte, symmetrische

Linien hervorzubringen, ohne sich darum zu kümmern, wie dies mit dem

Bau eines Flügels vereinbar sei. Wir sehen also fast ein Jahrhundert

nach dem Tode Karls au einem Werke des berühmtesten Künstlers seiner

Zeit den Sinn für das Organische noch wenig gefördert und jene abstracte Rich-

tung, welche nur nach mathematischer Regel und steifer Symmetrie strebt, noch

') Kkki'liai'd IV. in seinen Casus Sii Galli crzähll, dass der Abt Salomun aus dem

Srhatze des Erzbischofs Hallo von Mainz dem Kloster zwei gewaltige Elfeiibeiiitafeln

geschenkt habe, welche einst Karl der Grosse besessen und im Bette unter seinem

Kissen gehabt, um sich in schlaflosen Nächten darauf im Schreiben zu üben. Von

diesen Tafeln sei eine mit vorzüglichem Schnitzwerk versehen, die andere aber bloss

geglättet gewesen, und habe nun erst durch Tutilo im Aufträge des Abtes Sebnitzwerk

erhalten. Der Herausgeber dieser Klosterchronik, Ildcphmis von Arx, bezieht diese

Nachricht auf unsere beiden Tafeln und hält, wie er in der Anmerkung bemerkt fPertz

Script. II. S. 89), die mit dem thronenden Christus für die iirspriinglich mit Sculptnr

versehene, die andere aber für die des Tutilo. Allein gewiss mit Llnrecht; der Styl

der Arbeit ist so übereinstimmend, dass sie beide von einer Hand berstamnieii, und,

da das aus der Geschiclite des Gründers genommene Bild auf St. Gallen liiiiwelst, den

hier Ichenden einzigen Künstler in diesem Zweige, dem Tutilo zugeschrieben »erden

müssen. Wie dies mit jener Chronikennaeiiriehl zu vereinigen, kann dahin gestellt

bleiben. Tutilo war 915 gestorben (eod. p. 101); Ekkehard l\. erst um 980 geboren

und lebte bis um 1036 (eod. S. 75). Er schrieb dalier jedenfalls hmidert Jalire nach

jener Arbeit und kann selilecht unterrichtet gewesen sein. Erklärt er iloch, das Todes-

jahr Tulilo’s nicht zu kennen (p. 101), obgleich es im Nckrologinm des Klosters ver-

merkt war. Es kann aber auch sein, dass jene Tafeln, von denen er spriciit, iiiclit

niif uns gekommen und dies andere sind. Jedenfalls ist die Aelmliclikeil des Styls

hier entscheidend. Endlieh noeli die Bemerkung, dass Tutilo die AblswOrde, mit der

ihn unsere Ktinstliisloriker zu beschenken pflegen, niemals erlangte.
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vorwalfend. Aber auch hier finden wir neben diesen Jlängeln der figür-

lichen Darstellungen das Gefühl für ornamentale Schönheit in hohem Grade

entwickelt, obgleich es sich hier nicht in der neuen eigenthümlich germa-

nischen Weise, wie in den Manuscrii)ten, sondern nur an der Nachahmung

antiker Vorbilder geltend macht.

Viertes Kapitel.

Brtrarbtiiagen iibrr dir karolingische Kunst.

Die karolingische Kunst nimmt auf der Stufenleiter der Schönheit

keine hervorragende Stelle ein. Nur in einer leichten, sehr entbehrlichen

Gattung leistet sic Ausgezeichnetes. In den höheren Kunstzweigen ist sie

unbefriedigend; die Architektur ist nur eine stumpfe, unvollkommene Nach-

ahmung der Antike, die .schwachen Versuche darstellender Kunst zeigen

theils ebenfalls ein misslungenes Anschliessen an römische Vorbilder theils

eine rohe und unbehültlichc Auffassung des Lebens. Aber sie ist lehrreich,

vortrefflich geeignet, die Gesetze der geschichtlichen Entwickelung der

Knnst darzulegen, die Vomrtheile, die dem Verständniss derselben ent-

gegenstehen, zu zerstreuen. Wir dürfen uns daher ihrer näheren Betrach-

tung nicht entziehen.

Sehr merkwürdig ist zunächst, dass sich neben dem Schönheitsgefühl

in Linien und Farben der handschriftlichen Ornamentatiou, neben der Fe-

stigkeit und Präcision ihrer Ausführung jene gewaltige Rohheit der figür-

lichen Darstellung erhielt. Den Augen, die für jene Linienführung und

Farbenwirkung empfänglich waren, hätte auch die Schönheit der Natur,

so sollte man meinen, nicht entgehen, den Händen, welche den Feder-

zügen den wohlberechneten Schwung zu geben wussten, auch die Wieder-

gabe der natürlichen Form nicht misslingen können, wenigstens nicht bis

zu diesen groben Abweichungen von der Natur, den übergrossen Augen^

den verrenkten Armen und Füssen u. s. f. Dazu kommt dann noch, dass

diese Fehler nicht bloss begangen wurden, sondern auch ungerügt blieben,

dass nicht bloss die Künstler sich damit begnügten, sondern auch die

Zeitgenossen sie nicht wahrnahmen. Sie rühmten vielmehr diese mangel-

haften Zeichnungen, sie waren von ihnen völlig befriedigt. Wir finden

zahlreiche Stellen, wo es heisst, dass die Gestalten gemacht wären, als ob

&cluuias«'0 Koostgcoch. 2. Anfl. III. 42
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sie lebten*). Es war also jedenfalls nicht der Mangel der darstellenden

Hand, sondern der Anffassnng der Natnr; man sah sie angefäbr so, wie

sie in diesen Bildern erscheint.

An irgend ein änsscres Hinderniss, etwa an eine ascefische Verach-

tung der Natur, ist nicht zu denken. Nicht einmal bei den Mönchen,

welche die Miniaturen ausführten; ihre Figuren zeigen keine Spur von

Kasteiung und Abmagernng, sie sind vielmehr derb und voll, und die

Thiergestalten, welche sie in Initialen und sonst willkürlich anbrachten,

beweisen, dass ihre Phantasie gern in der Natur weilte. Und noch weniger

bei den Laien, für welche diese Bücher bestimmt waren; Krieg, Jagd- und

Landleben hielten die vornehmen Franken in beständiger Berührung mit

der Natur. Wenn sie sie nicht verstanden, wenn sie mit so unvollkom-

mener Darstellung zufrieden waren, musste dies in etwas Anderem liegen.

Zum Theil ohne Zweifel in der Rohheit der Sitten. Es gehört eine ge-

wisse sittliche und geistige Durchbildung dazu, sich in die Dinge zu ver-

senken, sie nicht bloss als Gegenstände des Gebrauches und der Begierde,

sondern um ihrer selhstwillen aufzufassen. Die Sitte wirkt auch auf die

Erscheinung zurück; ist die sittliche Richtung der Mcn.schen eine schwan-

kende, unklare, sinnliche, So bleiben auch ihre Bewegungen, der Ausdruck

ihrer Mienen, die Bildung ihrer Züge roh und unverständlich.

Dazu kommt dann aber, dass die Darstellung des individuellen Lebens

eine Vorbildung des Formensinnes fordert, welche sich nur in dem Gebiete

abstracter Verhältnisse, in der allgemeinen architektonischen Region er-

langen lässt. Wir finden daher hei allen Völkern, dass der Schönheitssinn

sich zuerst im Abstracten und Allgemeinen übt, dass die Kunst mit Form-

spielcn anfängt, von deren Bedeutung sie keine Rcchenschnft zu gehen

hat, und erst spät zur Darstellung des Wirklichen und Individuellen über-

geht. Erst wenn die Architektur den Sinn für Maassverhältnisse, für die

Bedeutung der Linien und Massen, für die Wirkungen des Lichtes er-

schlossen hat, ist eine künstlerische Auffassung des Lebens möglich. Aber

auch die Architektur tritt im Leben der Völker nicht sogleich nach

ihrem nationalen Erwachen hervor, sondern bedarf langer Vorübung, welche

sie theils an Einzelheiten der noch kunstlosen Bauten, thcils und haupt-

stlchlich aber an leichteren Aufgaben, am Geräthe, an der Tracht, an

Waffen und Aehnlichem erlangt. Erst wenn durch diese harmlose, fast

spielende Thätigkeit der Geschmack gefestiget und zugleich die religiöse

politische Bildung soweit gediehen ist, um nationales Selbstbewusstsein zu

*) Z. B. Agnclliis (Vit. S. Maximiani c. VI. in Mural. Scr. rrr. Ilal. 1 . II. pari. 1.

p. 108) von Teppichen, in welchen die Wunder Clirisli eiiigcwebt sind: In canic

oinncs vivae auiit. — Kortun. lih. I. carm. 12: ArllQcemquc putes hie animasse ieraa
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geben, entsteht die Architektur des Volkes, unter deren leitendem Einflüsse

demnächst allmälig die anderen Künste Gestalt gewinnen.

Die Geschichte gewährt uns selten oder nie vollkommene Anschauungen

dieses Hergangs. Allerdings treffen wir hei rohen, zu höherer Entwicke-

lung unfähigen oder nicht gelangten Völkern jene ersten Vorarbeiten, Ver-

zierungen an Waffen und Geräthcn, die nicht ohne Geschmack ausgeführt

sind, während eine ausgehildete Architektur und ernsthafte bildnerische

Leistungen ihnen völlig fehlen. Aber wir wissen dann nicht, ob und wie

diese Anfänge zu wirklicher Kunst geführt haben würden. Bei den Cul-

tnrvölkem dagegen hat die vollendete Kunst meistens jene Vorarbeiten so

vollständig vertilgt oder verdeckt, dass nichts mehr von ihnen zu erkennen

ist. Nur der lange Zeitraum, der bei diesen Völkern zwischen den ersten

Aeusserungen ihrer, geistigen Bildung und den ältesten uns bekannten

Kunstwerken liegt, verräth, dass diesen, so primitiv sie der entwickelten

Kunst gegenüber erscheinen, frühere, allmälige Vorübungen vorhergegangen

sein müssen, über deren Beschaffenheit [uns dann vereinzelte Nachrichten

und die Gestalt jener ältesten Kunstleistungen einige Andeutungen geben.

Bei den Germanen allein erlaubt uns die grössere chronologische

Nähe und die Fülle des Materials einen tieferen Einblick. Wir sahen

in^den oben betrachteten Schmucksachen ihre ersten künstlerischen Anfänge,

wir treffen sie in der karolingischen Ejioche in weiterer Entwickelung,

aber immer noch auf einer Vorstufe und dabei im ungleichen Kampfe mit

einer fremden übermächtigen Civilisation. Auch die früheren Culturvülker

haben schwerlich Alles sich selbst zu verdanken; wo >vir die Geschichte

ihrer Frühzeit kennen, finden wir, dass sie Ueberlieferungen älterer Na-

tionen empfingen und benutzten. Aber diese Traditionen waren vereinzelt

von mehreren Seiten zusamnientreffend, dem empfangenden Volke auf sei-

nem heimischen Boden zngeführt und wurden durch den Einfluss der

eigenen sittlichen und religiösen Anschauungen bald ihres fremden Cha-

rakters entkleidet und mit einheimischen Elementen verschmolzen. Hier

dagegen stand die ganze bisherige Civilisation aller Völker, wie sic ira

römischen Reiche zu einer Einheit verwachsen und durch langjährige

Uebung erstarkt war, der schwachen, unsicheren Bildung der germanischen

Stämme gegenüber. Ihre nationale Eigenthümlichkeit war zwar zu tief

begründet, um sich ganz römischer Weise hinzugeben, aber nicht stark

genug, um davon unberührt zu bleiben. Sie erhielt sich nur im steten

Kampfe und somit in innerer Beziehung und gewissermaassen in Abhän-

gigkeit von ihr, bis endlich mit der Bekehrung zum Christenthum aucTi

jener Widerstand aufhörte. Aber indem sie nun redlich und eifrigst

strebten, sich die ihnen von der Kirche zngeführfe römische Bildung anzu-

eignen, machte sich unwillkürlich und fast gegen ihren Willen ihre in jenem
42
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langen Kampfe erstarkte nationale Eigeuthümlichkeit geltend. Der änssere

Kampf war zum inneren Zwiespalt geworden, der in allen ihren Aeiisse-

rungen erkennbar ist, und der auch jene auffallende Verschiedenheit ihrer

Kunstlcistungen erkläi't. Bei allen höheren Aufgaben waren sie ungeübte,

und durch das innere Widerstreben ihrer Nationalität gehemmte Schüler,

und nur bei untergeordneten Leistungen, wo keine Vorbilder sie hinderten

dem nationalen Gefühl zu folgen, bewegten sie sich mit Freiheit und

sicherer Hand. Erst in der folgenden Epoche, nachdem die römische Civi-

lisation an Kraft verloren, die germanische Nationalität sich weiter ent-

wickelt hatte, fand dieser Zwiespalt seine Lösung und es bildete sich eine

Anschauungsweise, in welcher beide Elemente, das römische und das ger-

manische, zu einer neuen Gestalt verschmolzen waren.

Die karolingische Zeit ist daher die letzte, wo wir hoffen dürfen, die

germanische Eigenthümlichkeit in künstlerischer Beziehung noch in ihrer

Reinheit zu erkennen, und so das Mittel zu gewinnen, ihre Spuren auch

in jener späteren Gestaltung aufzusuchen. Freilich ist dies nicht ganz

leicht. Die Individualität der Völker entwickelt sich, wie die der Einzelnen

nur allmälig; die ersten Anfänge der Kunst gleichen sich überall in ge-

wissem Grade. Der menschliche Geist beginnt überall damit, sich selbst,

seine Anforderungen kennen zu lernen, er arbeitet aus sich heraus und

seine erste künstlerische That ist, die Elemente der Form, die Gegensätze

und symmetrischen Beziehungen, sich zu versinnlichen. Er lehnt sich dabei

gern an die Erscheinungen an, welche er bei seinen ersten technischen

Arbeiten hervorgebracht hat, die gewöhnlich dieselben, weil die leichtesten,

sind, und hauptsächlich in der Bearbeitung des Holzes und im Flechtwcrk

bestehen. Es kann daher nicht befremden, wenn wir fast überall, selbst

bei höchst entlegenen und viel tiefer stehenden Völkerschaften Züge walir-

nehmen, die der Ornamentation Jener germanischen Schmucksachen ver-

wandt sind: Selbst bei den Wilden auf den Inseln der Südsee kommen

an Kähnen, Waffen, Geräthcn u. s. f. Verzieningcn durch parallele Lagen von

geraden oder gebogenen Strichen, Verflechtungen wie Tauwerk oder wie

Matten, kühn geschwungene Züge, Kreise und Spirallinien, mithin dieselben

Elemente und in ganz ähnlicheti Verbindungen vor, wie auf germanischen

Schmucksachen. Es ist merkwürdig, dass dies schon bei diesen rohen

Völkern zu höchst geschmackvollen Anordnungen führt ’). Aehnliche Mo-

tive kommen dann auch in der Frühzeit der Cullurvölker vor. Noch die

Säule vom Schatzhause des Atreus zu Mykenae, dieser vereinzelte, un-

’) Vgl. Owpn Jones, (irammalik der Ornamente, Taf. i— III. und die den Text be-

gleitenden Holzschnitte. Besonders schön und merkwürdig i.sl ein Ruder aus Neu-

seeland, Taf. III. Nr. 5 und 8. .\uch die Täton irting der llmit besteht oft in Spiralen.
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schätzbare Ueberrest des frühesten griechischen Alterthums, ist an ihrem

Stamme mit im Zickzack gelegten Bändern und innerhalb derselben mit

aneinander gereihten Spiralen, also in einer Weise verziert, welche der

germanischen sehr nahe kommt. Auch das Motiv des Bandgeflechtes ist

keineswegs eine ansschicsslich deutsche Erfimlung. lu assyrischen Denk-

mälern lässt es sich nachweisen. In der Blüthezeit griechischer Kunst ist

es ein beliebter Schmuck des Pfühls an der Basis, dem es den Ausdruck

des schwellenden, elastischen, durch diese Bänder znsammengedrüngten

Stoffes giebt. Auch als Bezeichnung horizontaler Glieder oder des Um-

schliesseudcn kommt es schon an griechischen Monumenten und besonders

häufig an römischen Jlosaiken vor, wo es der Technik zusagte. Man darf

ilabei nicht an eine Uebertragnng denken; cs war eben eine einfache

Form, auf welche verschiedene Zeiten und Völker hingeführt wurden.

Erst im Gebrauche dieser Formen zeigt sich die germanische Eigeu-

thUmlichkeit; während sie bei allen anderen Völkern nur gelcgeutlich, ver-

einzelt, mit bestinirater Bedeutung und in einfachster Weise augewendet

waren, sind sie hier die beliebtesten, vorherrschenden und demnächst auch

weiter ausgebildeten Ornamente. .\us dem einfachen, auf regelmässiger Wie-

tlcrkehr derselben Biegungen beruhenden Bandgeflecht entsteht nun die com-

idicirte Verschlingung, welche in mehr oder weniger dichten, wechselnden

und unberechenbaren Wendungen eines oder mehrerer bald riemenartig

spröder, bald weicher und beweglicher, auch wohl schlangenartig schwel-

lender Körjier besteht und an einem beliebigen Punkto durch das Verber-

gen oder sichtbare Hervorlreten des Endes abschliesst. Statt der ein-

fachen, klar zu Tage liegenden Rogelraüssigkeit ist also ein künstliches

Formenspiel gegeben, welches dazu auffordert, nach seiner Kegel zu for-

schen, und dadurch den Eindruck des Gehcimnissvollen und Käthselhaften

oder auch, wenn sich jene Riemen zu Thiergebilden gestalten, deu des

Schauerlichen, Schrcckenerrcgcnden macht. In den karolingischen Minia-

turen ist dann diese Richtung weiter entwickelt; der Ausdruck des Schauer-

lichen, Wilden, Dunkeln ist verschwunden, aber die Neigung zu abstracten

Formen und überraschenden Zusammensetzungen, zu künstlichen Beziehun-

gen und knhneu Uebergängen in Thiergebildc geblieben und zu einem

sinnreichen Spiele ausgebildef, in dem sich die Phantasie mit wunderbarer

Meisterschaft ergeht. Es ist ein Spiel ohne äussere Zweckbestimmung

und mit dem Scheine subjectiver Willkür, das aber, weil an die traditio-

nelle Form der Buchstaben sich auscliliessend und mit einem .\nfwande

von Kuustraitteln, zur Zierde der heiligen Bücher ansgeführt, einen ernsten

Charakter annimmt und sich bald als ein andächtiger, iestlichcr Schmuck

darstcllt.

Erst bei der Vergleichung dieser Oniamentik mit der Kunst anderer
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Völker werden wir uns der Gründe und des Umfanges ihrer Verschieden-

heit bewusst. Die ganze alte Welt hatte ein so feines Phantasiespiel nicht

gekannt; ihre Ornamente waren Bilder von Naturgegenständen oder An-

deutungen der plastischen Form. Bei den Aegyptern herrscht das Natur-

element so sehr, dass selbst die Säule eine Nachbildung der Blume wird.

Bei den Griechen [finden wir^zwar in der dorischen Baukunst strenge,

lineare Ornamente, aber sie sind offenbar nur die Trabanten der archi-

tektonischen Linien, nur die feinen inneren Schwingungen der mächtigen

Töne des grossen Accordes; im ionischen und korinthischen Style gehen

sie zum Theil zwhr darüber hinaus, aber dann auch sofort in Thier- und

Pflanzengestalten über. Und ebenso wie in der Baukunst verhalten sich

die Ornamente der Vasen und anderer beweglicher Gegenstände. Sie sind

entweder bildnerischer oder tektonischer Art, sic bleiben in dem Kreise

der Naturgesetze.

Schon in den letzten Zeiten des römischen Reiches versucht die Phan-

tasie sich von diesen zu eraancipiren, durch überraschende, willkürliche

Zusammenstellungen zu wirken, und in der byzantinischen Kunst bringt

diese neue Richtung schon neue Formen hervor. Namentlich an den Ka-

pitalen kommt eine Omamentation auf, welche weder an Naturgebildc noch

an die architektonische Function dieses wichtigen Gliedes erinnert, sondern

in selbstständigen und eigenwilligen Linienspielcn besteht. Auf ihrer Höhe

finden wir dann diese Richtung bei den Arabern; sie sind unbe.stritten

die Meister in diesem anmuthigen, abenteuerlfbhen Spiele, in der geist-

reichen, spitzfindigen Durchfühmng des Bedeutungslosen, in dem Mührchen

der Linie. Mit Recht hat die Arabeske von ihnen den Namen. Da-

neben ist dann aber sofort die irische und fränkische Ornamentik zu

nennen, die obgleich in phantastischer Bildung mit den Arabesken wett-

eifernd, ganz unabhängig von den Arabern und selbst von jenen byzan-

tinischen Anfängen, aus germanischen oder doch nordischen Elementen ent-

stand '). Aehnliche Wirkungen setzen ähnliche Ursachen voraus; wir dürfen

daher vermuthen, dass die Entstehung der gleichen Richtung bei den son.st

so verschiedenen Völkern auf einer, ihnen allen gemeinsamen Eigenschaft

berahe.

') Man liat aus dem kurzen diplomatisehen Verkehr Karls d. Gr. mit dem Kalifen

auf einen küiisllerisrhen Eiuüuss schliessen wiillen. .MIein abgesehen davon, da.ss der-

selbe an und für sich nichl dazu geeignet war, sieht dem auch der augenscheinliche

Zusammenhang der fränkischen Kunst mit den früheren germanischeo Srbmncksarhcn

und den irischen Maniiscripten entgegen; auch war die arabische Kunst in dieser Krüh-

zeit kaum soweit cuttfickelt, um diesen Einüuss auszuüben. Noch weniget konnte ein

solcher von den Byzantinern ausgehen, die, wie wir gesehen haben, gerade in dieser

Beziehung ke’me Vorbilder gaben.
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Ein Gemeinsames von hoher Bedentnng ist nnn, dass sie alle Schüler

einer schriftlichen Offenbarung sind, nnd die Frage ist nicht zn um-

gehen, ob dies mit jener künstlerischen Richtung Zusammenhängen könne.

Ein gewisser Zusammenhang der Schrift mit phantastischer Ornamentik ist

augenscheinlich. In den Buchstaben selbst liegt ein phantastisches Ele-

ment; sie bestehen aus Formen, deren Ursprung aus Naturbildem oder

bestimmten Gesetzen, wenn ein solcher stattgefunden, nicht mehr zu er-

kennen ist und die dem Auge räthselhaft und fremdartig entgegentreten.

Daher dienten den Arabern die Koranstellen vermöge ihrer Schriftzöge

geradezu als Wandschmuck, und jene irische und fränkische Ornamentik

entwickelte sich aus den Federzügen des Schreibers. So war also bei

beiden die Schrift wenigstens die äussere Veranlassung oder ein Mittel zu

jenen Arabeskenspielen.

Allein die Veranlassung ist nicht der Entstehungsgrund; sie würde

unbenutzt geblieben sein, wenn nicht schon eine Neigung dazu vorhanden

gewesen wäre. Den Griechen fiel es niemals ein, ihre Buchstaben zu Or-

namenten zu gestalten, sie kannten keine anderen Verzierungen als die von

Naturgebilden oder aus der organischen Bedeutung der Form hergeleiteten.

Selbst als Byzantiner entschlossen sie sich schwer imd spät die Initialen

freier zu behandeln.

Der wahre Grund jener phantastischen Richtung liegt daher tiefer,

nicht in der Schrift selbst, sondern in der Anlage der Völker, welche sie

zum Schriftthum, zur Annahme und Ausbildung einer auf schriftlicher Of-

fenbarung beruhenden Religion geeignet macht. Es giebt allerdings einen

Unterschied zwischen den Völkern der Naturreligion und denen der

Offenbarung oder der Schrift. Jedes erfordert eine andere Begabung.

Zur Ausbildung einer reichen, in gewissem Grade befriedigenden Natnr-

religion gehört ein inniges Verständniss der Natur, ein Gemcinleben mit

ihr, welches dann durch die Verwandlung der Naturmächte in göttlich

menschliche Gestalten veredelt, ein Gleichgewicht der sinnlichen nnd gei-

stigen Kräfte und ein Behagen gewährt, das der Offenbarung keinen gün-

stigen Boden, wenigstens kein Bedürfuiss und keine Sehnsucht entgegen-

bringt. Soll sie die richtige Stätte finden, so muss sie an Völker gelangen,

die nicht so wie jene mit der Natur verwachsen nnd von ihr befriedigt

sind, sondern hinter ihr ein höheres Geheimniss ahnen, und daher die

ihnen gebrachte Lösung mit dankbarer Empfänglichkeit aufnehmen. Jenes

erzeugt eine objective Stimmung, die in künstlerischer Beziehung zn pla-

stischer Wirklichkeit nnd Fülle hinneigt, dies eine vorwaltende Snbjecti-

vität und Innerlichkeit, welche sich gern in freien, phatastischen Vorstel-

lungen ergebt.

Der Gegensatz zwischen solchen Völkern hängt zum Theil mit der
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Beschaffenheit ihres Wohnsitzes zusanunen. Die Griechen in dem schön-

sten Lande der Welt erzeugten die vollkommenste Xaturreligion, die Ger-

manen in ihren nordisch rauhen Wäldern, und die Araber, die Wanderer

der Wüste, waren für die Aufnahme der ihnen zugeführten Lehre vorbe-

reifet. Aber er hat auch seinen historischen Grund. Schon in der alfcn

Welt fanden wir Völker, deren Religion in einen Gegensatz zur Natur

trat und daher mehr den Charakter der geoffenbarten als der nafürlicbon

hatte; ich meine nicht bloss die Juden, sondern auch die Perser. Aber

bei beiden war die geistige Lehre noch au ein Naturelement gebunden.

Das Wort Zoroasters hatte nicht die Bedeutung göttlicher Erleuchtung

sondern die der Einsicht eines weisen Mannes in göttliche Dinge; schon

durch ihre Tendenz auf Nützlichkeit war seine Lehre an die Wirklichkeit

geknüpft. Das Judenthum aber haftete an der natürlichen .Abstammung

des Volkes und an seinen äusseren Schicksalen; es war mehr Negation

der Naturgötter, als selbstständige, den Einzelnen befreiende Weltreligion.

Bei beiden war daher ihre abweichende religiöse Stellung ohne positive

künstlerische Resultate. .Auch bei den Griechen und Römern zeigten sich

diese nicht sofort, nachdem die nicht mehr haltbare Naturreligion der

Offenbarung Raum gegeben hatte. Die angestammte .Auffassung der Natur

erhielt sich noch Jahrhunderte lang, wenn auch getrübt, und nur bei den

neu hinzutretenden, durch ihre Begabung für die Offenbarung vorbestimm-

ten Völkern treten die ersten Keime einer neuen Richtung, wenn auch noch

in sehr unscheinbarer Gestalt an das Licht. Auch bei ihnen geschali dies

aber mit einer, in ihrer Lehre begründeten specifischen Verschiedenheit.

Der Islam fasst die Sonderung des Geistigen und des Natürlichen schroff

und ungemildcrt auf, er erkennt in der Natur nicht die Wirkungen Gottes,

achtet ihre Gesetze nicht als göttliche, hält den Begriff des göttlichen

Willens und der Vorhcrbcstimmung mit aller Consequenz fest; .Allah ist

ein Despot wie die irdischen Herrscher des Morgenlandes, nur ein grös-

serer. Im Christenthume dagegen steht zwar die Offenbarung und der Wille

Gottes hoch und frei über der Welt und ihren Gesetzen, aber auch diese sind

Gottes Schöpfungen, sie werden geehrt, und beides. Göttliches und Irdisches,

steht in einem im Einzelnen vielleicht schwer anzugebenden, aber nicht zu

verkennenden Zusammenhänge. .Auch hatte die Schrift für die Christen nicht

ganz denselben, ausschliesslichen Werth wie der Koran; dieser war das

durch den Propheten gegebene absfracte Gesetz, während die heiligen

Schriften der Christen, wie sehr man sie auch als unmittelbare Eingebun-

gen Gottes ansehen mochte, doch immer theils auf die Geschichte des jü-

dischen Volkes, theils auf die Persönlichkeit Christi, auf seine göttlich-

menschliche Erscheinung hinwiesen. Das Christenthum ist ilaher auf Schrift

und Natur zugleich angewiesen, und es liegt nur in der menschlichen
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Schwäche, dass die Vereinigung des Gegensatzes nicht leicht und mit einem

Male, sondern allmälig, stufenweise erreicht wird. Bei den Völkern des

Islam ist deshalb auch die Arabeske die einzige Aensserung des Form-

sinnes, aiimuthig und lockend, aber unfruchtbar; bei den Christen trägt sie

dagegen gleich anlungs den Keim zu höherer Entwickelung ui sich.

Dieses frühzeitige, den höheren Gattungen voraneilende Ilervortreteu

des arabeskenartigen Ornamentes in der abendländischen Kunst giebt uns

wesentliche Aufschlüsse über ihren Charakter und ihre Richtung. Um
diese aber in ihrer vollen ^Yichtigkeit aufzuzcigen, ist vorher auf eine

verwandte Erscheinung auf einem anderen Gebiete, auf dem der Poesie,

aufmerksam zu machen. Auch hier nämlich zeigt sich bei den abendlän-

dischen und besonders bei den germanischen Völkern eine formelle Eigen-

thümlichkeit sehr viel früher, als die tiefere Durchbildung ihres moralischen

Charakters, nämlich in der Anwendung des Reimes.

Bekanntlich hatten die Griechen und Römer ihn nicht; ihre Vers-

maassc bestanden in dem regelmässig durchgeführten, rhythmischen Wechsel

langer und kurzer Sylben, ohne andere Bezeichnung des Ausganges der

Verse als durch den .Vblauf dieses Maasses. Für die Wirkung des Gleich-

klanges waren sie nicht unemptindlich, sie brauchten ihn aber nur selten

und niemals in uothwendigem Zusanunenhango mit dem Versmaasse, son-

dern immer nur als zufällige, überraschende Andeutung der Uebercinstim-

mung einzelner Begriffe oder wegen eines bestimmten, beabsichtigten

Wohlklange.''. Ebenso anerkannt ist dagegen die Wichtigkeit und fast

Unerlässlichkeit des Reimes für die Poesie der modernen, christlichen

Völker des Abendlandes. Wir sehen daher hier einen durchgreifenden

Unterschied des Fornigefühles, und es ist höchst beinerkenswerth, dass

sich derselbe auch hier zuerst in dieser Periode geltend macht.

Schon die Dichter der lateinischen, christlichen Hymnen des 4. und

5. Jahrhumlerts sagten sich von der Herrschaft der antiken Versmaasse

los; sie mochten ihnen kalt und, besonders als seit der Zeit des Ambrosius

der gemeinsame Kircheugesang üblich wurde, zu künstlich erscheinen.

Statt derselben wühlten sie einfachere Formen, vorzugsweise vier- oder

achtfüssige Jamben oder Trochäen, wie sie auch schon bei den Römern

in Volks- und Soldatenliedern vorgekommen waren, welche in ihrem Rhyth-

mus und in ihrer correspondirenden Wiederholung einige .Vehnlichkeit mit

dem Tonfall der antithetischen Verse der alt testamentarischen Poesie hatten.

In dieser Wiederkehr gleichtünender, zweitheiliger Versmaasse lag denn

schon ein Element, welches den Reim erleichterte und fast darauf hin-

führte. In der That linden sich hier auch .schon frühe einzelne gereimte

Stellen, aber diese Form kam dennoch nicht zum vollen Bewusstsein und

zu weiterer Ausbildung, und die gelehrten Dichter der karolingischen Zeit
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kehrten sogar in ihren Hymnen wieder zn den antiken Maassen zurück’).

Erst durch eine Regung des germanischen Volksgeistes kam der Reim in

allgemeinen Gebrauch.

Die alten Germanen und ihre Stammverwandten, die skandinavischen

Völker hatten ebenfalls den Reim in unserem Sinne des Wortes noch

nicht, allein der feststehende Gebrauch der Alliteration zeigte sie schon

für den Gleichklang empfänglich. Es ist nicht zn verkennen, dass der

Reim mit der Wortbildung der Sprachen in engem Zusammenhänge steht“).

Die alten Sprachen mit ihren langen Flexionsendungen, welche sich an die

kurzen Staramsylben anbängen, sind schon deshalb für den Reim wenig

geeignet, weil er nothwendig auf jene weniger bedeutsamen Endungen fallen

müsste. Die nordischen Sprachen waren es ans einem anderen Grunde

nicht, wegen der vorherrschenden Eiusylbigkeit und Härte ihrer Wörter;

allein ebensowenig besa.ssen sie die festausgeprägte Geltung der Sylben,

welche eine Bedingung der antiken Versmaasse war. Sie bedurften daher

zu ihrer poetischen Behandlung einer anderen Regelmässigkeit, welche ihnen

nach alter Volksgewohuheit durch den Gleichklang, zunächst in der Form

der Alliteration, gegeben wurde. Diese Form und ihr Gebrauch bei den

nordischen Völkern vor der Annahme des Reimes zeigt also schon eine

Anlage für denselben, welche es nicht gestattet, seine spätere Ausbildung

bloss dem Vorgänge jener christlichen Hymnen zuzuschrciben; cs ist viel-

mehr sehr merkwürdig, dass auch hier das Christliche und das Germa-

nische nach derselben Richtung binwiesen.

') Vgl. Daniel, ibesanrus liymiiologicus, Hnl. 1841, desselben hymnologiselien

Blülhensiranss, Halle 1840, ninl Fortlnge, Gesänge cliristliclier Vorzeit (in b'eber-

selzungen), Ileriin 1844. Der ii. Ambrosius (f 397) und Pmdentius haben noch keinen

Reim, dieser braucht aber zuerst das Maass der achtfüssigeu Trochäen, und man be-

merkt au den Ausgängen der Verse schon eine Neigung zur Assonanz. Ob der dem

Papste Dnmasus (t 348) zugeschriebene gereimte Hymnus in dieser Form acht ist, mag

dahin gestellt bleiben, dagegen wendet der h. Augustinus (t 430) den Reim sclion

wiederholt an, aber unregelmässig und zufällig; auch fand er nicht sogleich Naciifolge,

Noch Fortunatus (um 600) selieint den Reim eigentlich nicht zu kennen; in seinem

berühmten, mächtigen Kircheidiede: Vexilla regis prodeuiit, fulget emeis inysterium,

ist offenbar etwas Reimartiges beabsichtigt, aber es kommt gewöhnlich nur zur Asso-

nanz. Jetzt finden sich immer mehr Spuren des Reims; .so in dem bekannten Liede

des Paulus Diaconiis (t gegen 8(X)): L’t gucant laxis resonare fibris. Allein Alcuiti

uud sein Schüler Rhabanus Maurus (+ 856) brauchen in ihren Kirchenliedern Hexameter

und selbst das sapphischc Maass. Erst bei Notker (-j- 912) finden sicli in der lateini-

schen Kirchenpoesie deutliche Reimspiele.

•) Es versteht sich, dass diese Bemerkungen den Gegensatz der Metrik und der

gereimten Poesie nur in rein formeller Beziehung ins Auge fassen, und daher die tie-

feren, ebenfalls sclion im Wesen der Sprache begründeten Gegensätze der Quantität

und des Accents nicht herühren.
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Oft hat man die Entstehung des Reimes bloss durch jene Eigenthüm-

lichkeit der Sprache erklären, und daraus, wie ans einer natürlichen Nö-

thignng, herleiten wollen. Allein diese Nöthigung ist keine äusserliche;

die Sprache ist nicht ein dem Nationalgeiste auferlegter Zwang, sie ist

sein eigenstes, wenn auch im Einklänge mit den natürlichen Verhältnissen

Tollbrachtes Werk, der treue Ausdruck seines inneren Wesens. Auch war

diese Nöthigung nicht vorhanden. Die germanischen Dialekte, für die

Schrift und für jede Cultur noch unausgebildet, schlossen sich in jugend-

licher Fügsamkeit den antiken Sprachen an. Das Gothische des Ulfilas

trügt deutliche Spuren griechischen Einflusses; der härtere Sinn des frän-

kischen Stammes, von den geographischen Verhältnissen unterstützt, wider-

stand zwar kräftiger, aber dennoch zeigen die ältesten deutschen Spracb-

proben, welche auf uns gekommen sind, eine Einwirkung der lateinischen

Formen, namentlich auch ln der Beziehung, welche dem Reime ungünstig

war, in der Ausbildung langer Flexionsendungen. Es würde leichter ge-

wesen sein, in diesen Sprachen Verse nach antiken Maassen zusammenzu-

bringen, an welchen der unkritische Geschmack der Zeit keinen Anstoss

genommen hätte, als sie zu gereimten Dichtungen zu verwenden. Es war

daher nur die innere, zugleich christliche und germanische Richtung auf

das Musikalische, Wohllautende des Reimes, welche zu dieser Form hin-

tricb, und welche in der germanischen Sprache ein besser dazu geeignetes

Mittel fand, als in der lateinischen, ungeachtet der Veränderungen, die sic

bei dem Verfall der alten Literatur erlitt. Diese Neigung wirkte nun

aber auf die Sprache ein, bildete sie mehr und mehr für diesen Zweck,

sonderte die begrifflichen Bestimmungen als Hülfsworter von dem bedeu-

tungsvollen Stammworte, und brachte nun bald wirkliche Reime in der

neuen Sprache hervor. Bei den ersten deutschen und christlichen Versen,

in der poetischen Version der Evangelien durch den Mönch Ottfried ist

der Reim, wenn auch noch roh und unvollkommen, doch schon anerkannte

und beständig durchgeführte Regel. Er fand nun allgemeine Nachahmung,

sowohl in deutschen als in lateinischen Dichtungen, und behauptete dem-

nächst auch in den übrigen Nationalsprachen des .\bendlandes seine un-

bedingte Herrschaft *).

') Die lirberreste godiisdier Sprache und das älteste Fragment eines deutschen

Heldengesnuges, das berühmte Hildebrandshed aus dem 8. Jahrh. haben nur Allitera-

tionen, keinen Reim. Selbst noch die mit Ottfrieds Gedieht gleichzeitige niedersäch-

sische Evangelienharmonie ist nur alliterirt. In lateinischer Rede brauchte man dagegen

in Oeiitsehlnnd auch bei germanischen Stoffen (wie in dem Walter von Aquitanien des

Mönches Ekkehard aus dem 10. Jahrh.) den Hexameter, und die skandinavische Sprache

blieb auch in der Edda bei Alliterationen stehen. — Die Geschichte des Reimes in

Uirer Beziehung auf die Spraclie bedarf noch näherer Untersucliung, völlige Aufklärung
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)8 Richtung der karolingischen Kunst.

So zeigt sich also in der germanischen Welt der Reim, das Form-

incip der neu entstellenden und künftigen Poesie, ungefähr gleichzeitig

it den ersten Regungen eines neuen Formprincipes für die bildende

linst. Beide treten in ähnlicher Weise hervor, unbemerkt und ansiirncLs-

s neben der bewussten Nachahmung antiker Vorbilder; der Reim in den

lutsehen, für das Volk bestimmten Versen neben den lateinischen Poesien

ir gelehrten Dichter in Hexametern und im sapphischen Maasse, die Ara-

iske neben den antiken oder byzantinischen Formen der Architcktnr und

ir höheren bildenden Kunst. Wir dürfen daher einen inneren Zusammen-

ing vermnthen, natürlich nicht einen unmittelbaren des Reimes und jener

rnamonte, wohl aber des Gefübles, welches beide hervorrief. Freilich

mmt der Reim eine andere Stelle in der Dichtkunst ein, als die .\ra-

;ske in der bildenden; diese erscheint neben den übrigen Schöpfungen

ie ein zuiälligcr Zusatz, der sie nicht berührt, während der Poesie irgend

iie Form, die des Reimes oder des regelmässigen Wechsels langer und

arzer Sylben oder eine ähnliche, nothwendig ist. Aber dennoch kann dio

usbildung dos Reimes auf demselben Fonngefühl beruhen, welches auch

ie -Vrabeske erzeugt.

In dieser Vermiithung werden wir bestärkt, wenn wir auf die Völker

;hcn, bei denen der Reim vorkomint. Früher, als bei den Deutschen,

nden wir ihn bei den .Arabern; schon in den frühesten ihrer Dich-

ingen vor Muhammed, in den s. g. Moallakats, ist er angewendet. .An

iiie Uebertragung von ihnen zu jenen ist gleichwohl nicht zu denken,

lan hatte im .Abcndlande von diesen arabischen Versen nicht die ent-

irnteste Kcnnluiss. Noch früher war der Reim auch bei den Indern
i Geliranch, ohne dass eine Verbindung zwischen ihnen und den .Arabern

Bgenommen werden kann. Er war bei allen diesen Nationen getrennt

ntstanden, bildete sich auch in verschiedener Weise aus.

Der Völkcrkrcis des Reimes ist daher nicht ganz derselbe, wie der

er -Arabeske; das Gemeinsame, welches ihn in so verschiedenen Zonen

ervorrief, muss daher auch von dem, welches jener zum Grunde lag, ver-

:hieden sein. Wir wollen versuchen, es aus der Beschaffenheit der ge-

nmten Poesie zu entdecken.

In den antiken Ver.smaassen hat jede Sylbc eine Bedeutung; sie wird

icht bloss gezählt, sie ist nicht Woss eine Sylbe überhaupt, sondern eine

äarakterisirte, lange oder kurze Sylbe. Indem sich nun diese Sylben

üriie sie wohl nur dann erhalten, wenn mau die Veränderungen der Musik oder doch

es musikalischen Sinnes unter der Einwirkung des Christenthumes und der germaiii-

:hen Nationalität näher nachzuweisen vermöchte. Einzelne Bemerkungen darüber gab

;hon Herder in dem 2. Theilc der Abhandlungen umt Briefe über schöne I.iteratur

ad Kunst (Sämmtl. W. Bd. 16. S. 15 tf.).
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nach einer bestimmten Kegel aneinander schliessen, im vorgeschriebenen

Gange ein Ganzes bilden, erscheint dieses nach einem festen Gesetze ge-

gliedert, in welchem nichts Gleichgültiges, nichts Unbeachtetes enthalten

sein darf. Dies ist nichts Künstliches und Convention eiles; vielmehr ent-

steht überall schon unwillkürlich in der prosaischen Kode ein Khythmus

durch die Verhindung der Worte; das Gefühl ordnet sie gern so, dass ihr

Tonfall dem beabsichtigten Ausdrucke entspricht. Der Dichter erkennt

nur dies Naturgesetz und bildet es aus. Die metrische Haltung des Ge-

dichtes ist daher nur die künstlerische Kegelung einer natürlichen Form;

sie gleicht dem Umrisse einer natürlichen, etwa menschlichen Gestalt auch

darin, dass kein einzelner Strich oder Punkt selbstständig da stellt, keiner

willkürlich hingesetzt werden kann, sondern jeder gerade so beschalfcn

sein muss, wie es in dem Gesetze liegt. Ein Unterschied zwischen den

für die Form bedeutenden und den gleichgültigen, bloss ausfüllonden Syl-

ben, wie in den gereimten Versen, ist daher hier durchaus nicht vorhanden.

Das Ganze bildet eine vollkommene Einheit.

Im Keime herrscht dagegen das Princip des Gegensatzes und des

Unterschiedes. Zwischen den wenigen bedeutsamen Sylben stehen viele,

welche keine andere formelle IJedeutung haben, als die Entfernung jener

anderen abzumessen. Diese haben daher keine Verbindung unter sich, sie

erhalten sie erst durch den Keim. Der Gleichklang steht vereinzelt unter

Ungleichem, er tritt dazwischen als eine plötzliche, unvermittelte Ueber-

einstimmung. Sich frei und mit blosser Symmetrie gehen lassen und durch

einen kühnen Wurf zur Kegelmässigkcit zurückkehren, das ist das Gesetz

der gereimten Poesie. Jlan sieht, wie darin die spielende Phantasie eine

viel gi-össere Freiheit hat; unter den gleichgültigen, frei hinfliessenden

Worten erscheint das Wort des Keimes überraschend, wie eine Art Wunder,

ln der regelmässigen Verkettung der gemessenen Sylben herrscht dagegen

durchweg ein festes Gesetz, eine Nothwendigkeit, wie in der plastischen

Gestaltung der Naturkörper.

Der Keim geht daher aus einer Neigung zum Phantastischen und aus

einer Stimmung hervor, in welcher der Gegensatz der Dinge, die Anti-

these, eine besondere Wichtigkeit hat. Bei den Arabern und bei den

Germanen haben wir diese Kichtung schon oben beobachtet; auch bei den

Indem aber hat der grosse Gegensatz der Dinge, der Gegensatz von Ewig-

keit und Vergänglichkeit, von schwelgerischem Gemessen und höchster

Steigerung des Entbchrens, eine entschiedene Wichtigkeit, er verbindet

sich hier bei den Brahmanen mit dem ganzen Keichthumc eines poly-

theistischen Götterkreises, und tritt bei den Buddhisten mit aller Schärfe

hervor. Mit diesen Völkern müssen wir aber auch die Juden in Verbin-

dung bringen, bei denen der Gedanke des Gegensatzes noch tiefer aus-
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670 Richtuug der karolingischen Kunst,

gebildet, der Schwung der Phantasie noch kühner und voller ist. Hier

finden wir nun in der hebräischen Poesie, wenn auch nicht die Form des

Reimes, doch etwas sehr Verwandtes, die freie, von keinem festen Gesetze,

sondern nur von einem feineren Gefühle geleitete Folge der Worte, und

ihre Anordnung zu einer Antithese ’).

Das geistige Pllemcnt, welches bei allen diesen Völkern den Keim

oder etwas Aehnliches hervorbrachte, ist daher hauptsächlich die Neigung

zur Auffassung des Gegensatzes. Es hat hienach eine allgemeinere Be-

deutung als das welches der Arabeske zum Grunde liegt, ist aber dessen

Basis; denn die schriftliche Offenbarung ist gerade die entschiedenste Form

des antithetischen, der Natur gegenüber tretenden Geistes. In der alten

Welt gehört diese antithetische Richtung vorzugsweise dem Orient an.

Die Culturvülker Europas, die Griechen und Römer mit ihren Vorgängern,

sagen sich entschieden davon los, sie betrachten Himmel und Erde als

eine grosse Einheit; bei ihnen verschwindet daher auch der Reim völlig,

sie kennen nur die gegliederte, plastische Form des Maasses. Durch die

Germanen kam jene Richtung wieder auf, sie brachten ein orientalisches

Element in das europäische Leben und verschmolzen es mit den Resul-

taten jener klassischen Bihlung, die sie als Erbschaft empfingen. Man

kann diese Bemerkung in vielen Beziehungen weiter durchführen, und viel-

leicht darin die Eigenschaft finden, welche den neueren Europäern den

universellen Charakter verleihet, und sie fähig macht, auf die Eigenthüra-

lichkeiten der verschiedenartigsten Nationen einzugehen. Sie ist aber auch

für das Verständniss der bildenden Künste, wie sie sich unter den Händen

der germanischen oder halbgcrmanischcn Völker entwickelten, vielfach

wichtig. Gewiss trug die Bekanntschaft mit den hebräischen Dichtungen

und ihrer formellen und geistigen Antithese dazu bei, diese Neigung zu

begünstigen; dass man sic aber nicht ausschicsslich daher leiten darf, geht

schon daraus hervor, dass bei den Byzantinern dieselben Vorbilder diese

Wirkung nicht hervorbrachten. Die eigenthümliche Weise, wie dieses gei-

stige Element bei den Germanen im Heiinc sowohl wie in der bildenden

Kunst sich üusserte, zeigt endlich noch deutlicher, dass es .seine Wurzel

in ihrer Nationalität hatte.

Denn auch hier gestaltete sich das Princip des Gegensatzes und der

Gebrauch ilcs Reimes bei diesen Völkern nicht gleich, sondern in indivi-

dueller Verschiedenheit. Bei den Juden finden wir auch hier eine Form-

losigkeit, welche es zu fester künstlerischer .Ausbildung nicht kommen lässt

•) ZuwciliMi gi'lil schon hier die Antithese zum (Jleichkliinge über, z. B. jesaia» 5.

V. 7 (in de Wette’s Ceberselzung); Er harrete auf Gutlhat und siche da Blutbad, auf

Beglückung und siche da Bedrückung.
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Bei den Indern spricht sich in ihrem langgegliederten Versbau die ganze

Weichlichkeit ihres Wesens aus. Bei den Arabern herrscht auch im

Reime dasselbe Spiel zierlicher Willkür, wie in der Arabeske. Bei den

christlich-germanischen Völkern endlich kommt es, wiewohl erst allmälig,

noch nicht in dieser frühen Periode, und mit manchen Schwankungen und

Uebergängen, zu einer geregelteren Ausbildung der gereimten Poesie. Ich

darf dies nur andeuten, da die weitere Ausführung und Vergleichung dieser

Verschiedenheiten im Gebrauche des Reimes mit den geistigen Eigenthüm-

lichkeiten dieser Völker mich zu weit von meiner eigentlichen Aufgabe

ablenken würde.

Dagegen bedarf es noch einiger Bemerkungen über die Verwandt-

schaft des Forniprincipes, das sich in jener fränkischen Ornamentik, mit

dem, welches sich im Reime zeigt, und über das Verhültniss dieses Form-

principes zu dem der griechisch-römischen Kunst, ln dieser nahm die

Oniamcntation entweder die Gestalt eines natürlichen Gegenstandes an,

oder wo dies (wie im Mäander, im Eierstabe und sonst) niclit der Fall

war, folgte sie doch einem bestimmten Gesetze; nach diesem formte sie

sich und lief so in horizontaler Riclitung stets sich wiederholend einfach

fort, ohne dass sich irgendwo ein Absatz, ein Mittelpunkt zwischen zwei

entsprechenden, sich ineinander spiegelnden Seiten bildete. Sie hatte vor-

herrschend die Bedeutung der Reihe. In der fränkischen Ornamentik ist

dagegen die geradlinige Verzierung (z. B. die innerhalb der Initialen) nur

eine Wiederholung, ein Reflex der äusseren Umrisse, während die ge-

krümmte Linie sich frei und ohne ein nöthigendes Gesetz bis zu einem

Ilüheijpuiikte bewegt, dann sich mnwendet und denselben Gang in ent-

gegengesetzter Richtung wiederholt, endlich abbricht wie sie angefangen

und so ihren Lauf in steter Erneuerung symmetrisclier Wiederkehr voll-

endet. Jede Seite einer solchen Verschlingung ist nur der Abdruck der

anderen, das Gesetz freier Uebereinstimnmng ist es, das sie behcn-scht.

W'ir sehen daher zwei verschiedene, sich entgegcnstchendc Foniiprincipien;

in der antiken Kunst das der fortlaufenden Einheit, in der christlichen

das der Wiederkehr oder der Zweiheit. Indessen während durch jene an-

tike Feinheit jedes Glied fest in sich zusammenhängend und daher von den

anderen gesondert ist, beruht hier die äussere Zweiheit auf einer inneren

geistigen Einheit. Denn ihre beiden zunächst getrennten Seiten sind durch

ihre Stellung und durch ihre zwar nicht völlige, aber doch relative Gleich-

heit aufeinander bezogen, sic deuten auf einen inneren Mittelpunkt hin

und sind durch diesen zu einem untrennbaren Ganzen verbunden, das sein

Gesetz in sich selbst trägt, nicht bloss in einer äusseren Begrenzung.

Diese innere Einheit der einzelnen Theile giebt dann aber zugleich das

Gesetz des Ganzen in ihrer Wiederholung.
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Hei der Vergleichung des antiken Ycrsmaasses mit dem Rcimgesetze

finden wir ganz dieselben Verhältnisse. Dort den festbegrenzten, geschlos-

senen Vers, der sein Gesetz in ununterbrochenem Verlaufe geradlinig er-

füllt, hier das Abspringen und die Wiederkehr nach einer freien, unge-

messenen liewegung; dort die Einheit, hier die Zweiheit, der aber wieder

eine innere Kegel als Grundlage und Verbindung dient. In der bildenden

Kunst sowohl als in der Poesie erscheint dies neue Stylgesetz in dieser

Periode noch unvollkommen, es macht sich noch gleichsam zufällig geltend.

Aber die Anlage dazu ist schon in diesen frühesten Anfängen vorhanden,

und wir werden sehen, wie es später mehr und mehr auch in der höheren

Kunst hervortritt. Da es auf der Verbindung entgegengesetzter, mannig-

faltiger Formen beruht, die einem Mittelpunkte angehören, so können wir

cs vorläufig das Gesetz der Gruppirung nennen, welches dann dem Ge-

setze der Reihe, das in der alten Kunst herrscht, entgegensteht. Wollten

wir bei der bildenden Kunst allein stehen bleiben, so könnten wir es da.s

malerische Princip im Gegensätze zu dem Reliefstyl nennen, mit

welchen dann die symmetrische Wiederkehr im Reime und der fortlau-

fende Gang des antiken Verses sich als höchst verwandt erweisen. Wir

könnten dann darauf hindeuten, da.ss schon in den ersten christlichen Bild-

werken diese symmetrisch-malerische Form sich zeigte’).

Dies führt uns auf eine zweite tiefere und mehr innerliche Verwandt-

schaft zwischem dem Reime und dem bildnerischen Sinne, welcher sich in

dieser fränkischen Kunst schon geltend macht. Die Regel des antiken

Versmaasses ist in der Natur begründet, sie geht aus dem Tonfall der

Rede, ans dem Ausdrucke unmittelbar hervor. Aber mit dem Wesen des

Wortes hat sic wenig oder gar nichts gemein, für dieses ist sie etwas

ganz Acusserliches; sie misst alles nach dem einförmigen Maassc von

Länge und Kürze, die Mannigfaltigkeit der Bedeutung ist ihr gleichgültig.

Im Keime dagegen kommt auch der Sinn der Worte in Betracht, und auch

darin liegt ein Naturclement. Es ist ausser Zweifel, dass die Laute des

Wortes keinesweges ganz willkürlich und ohne Beziehung auf die Bede.u-

tung sind. Wenigstens gilt dies von der ersten Entwickelung der Sprache;

hei den Stammwörtem ist eine Verwandtschaft des Lautes mit der Be-

deutung nicht zu verkennen, gewisse Laute sagen einer Vorstellung zu, sie

kehren in Wörtern ähnlicher Bedeutung wieder, werden hei geringen Ab-

weichungen des Sinnes mit Modificationen gebraucht. Zum Theil ist die

Verknüpfung gewisser Töne mit gewissen Begriffen so in der menschlichen

Natur begründet, dass sie sich bei allen oder vielen Völkern findet, zum
Theil beruht sie nur auf einer Gewöhnung, deren Ursprung nicht aufzn-

') S. oben S. 90.
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xeigcii ist. Bei weiterer Ausbildung der Sjirache herrscht zwar das Be-

dürfniss der Unter.sclicidung mannigfacher und freier Begriffe so sehr vor,

dass darüber die erste Abstammung der Wörter vergessen wird, indessen

behalteu doch jene ft-Uhen Eindrücke noch ihre Kraft. Der Klang des

Wortes hat daher eine Bedeutung, die wir eine musikalische nennen

müssen, weil sie die Aeusserung eines Geistigen und Individuellen ira Reiche

der Zeit und des Tones ist. Auch die Länge und Kürze der Sylben

hängt, jedoch nur in den Stammsylben, mit dem Klange und der Bedeu-

tiuig zusammen, bei der grammatischen Biegung und in der Zusammen-

setzung mehrerer Wörter geht aber diese Beziehung völlig verloren; für

das Metrum ist daher jene Klangbedeutung des Wortes ganz gleichgültig,

die Wörter werden wie Bausteine im Ebenmaasse aneinandergefügt. Im

Keime dagegen tritt das Individuelle des Lautes deutlicher hervor, es wird'

durch die Wiederholung herausgehoben. Ist nun auch in einer entwickel-

ten Sprache die Zahl der bedeutsam klingenden Worte nicht so gross,

dass an diese Beziehung bei jedem Reime gedacht werden könnte, so wird

doch dies musikalische Element der Rede in der gereimten Poesie vor-

zugsweise erhalten, und der Keim wird dem Dichter ein Mittel, durch die

Art und den Wechsel der Klänge die Wortgebiete, in welchen sich seine

Gedanken bewegen, und dadurch die Stimmung, aus welcher das Gedicht

fliesst, auszudrücken*). Es ist nun bemerkenswerth, dass in der deutschen

Sprache dies Bedeutsame des Lautes vorzugsweise gefunden wird; noch

jetzt, nach den Einwirkungen so vieler fremdartiger Elemente, ist unsere-

Sprache reich an Wörtern, deren Klang bezeichnend ist. Sie war daher

für die Anwendung des Reimes besonders geeignet.

Ganz ähnlich verhält es sich auf dem Gebiete der bildenden Kunst

mit der Farbe. Auch sie ist an den Dingen charakteristisch, der höch-

sten Mannigfaltigkeit fähig und dadurch den feinsten Eigenthümlichkeiten

sich anschliessend, dabei nicht bloss, wie das Maass, eine äussere, verglei-

chende Kücksicht, sondern wie der Klang eine selbstständige Aeusserung

der inneren Kraft. Sie kann daher als ein Ausdnick des Innersten, wenn

ich so sagen darf; der Seele der Dinge, gelten, und ist es auch in der

Wirklichkeit oft. Indessen verhält es sich hier ungefähr ebenso wie n;it

dem Klange der Worte in der Sprache; nur am Ursprünglichen, bei den

Gattungen oder bei besonders kräftigen Dingen behält die Farbe diese

Geltung, bei anderen wird sie durch Zufälligkeiten bestimmt. Auch die

Kunst bedient sich ihrer daher nicht bloss in jener speciellen Beziehung,
•

*) Feine Bemerkungen in dieser Beziehung giebi die sehr beachteiisueinhe Schrift

von Poggel: Gniiulzfige einer Themie des Reimes und der iileichklünge, Münster

1836 .

Sohnaafe's KnnstgeEtch. 2. Aufl. 111. 4^
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als cliarakteristisRli f(lr den einzelnen dargeslelltcn Gegenstand, sondern sie

benutzt sie im Ganzen, um durch die Wald und Verbindung der Farben,

welche im Bilde erscheint, ein Allgemeines, eine Hegion des geistigen und

körperlichen Lebens, eine Stimmung, auszusprecheu. Ganz so wie in der

Poesie der Reim erhält also die Farbe eine mehr subjective als objective

Anwendung.

Ucberdics giebt es bei beiden einen noch unbestimmteren Gebrauch.

Das Ohr wird durch den Klang der Reime auch dann ergötzt, wenn eine

so tiefe künstlerische Durchbildung, wie zum Ausdrucke der Stimmung er-

forderlich, nicht vorhanden. Das Auge erfreut sich mit grösserem Rechte

an einem harmonischen Wechsel der Farben, auch wo keine bestimmten

(>i genstände dargcstellt .sind, kein Werk der höheren Kunst beabsiehtigt

ist. h'arbe und Klang erscheinen hier nur als Elemente, die höherer

Gestalt fähig sind, sie geben nur Ahnungen 'ihrer höheren Bedeutung

und gewähren eine unbestimmte, aber nicht verächtliche .Anregung des

Sinnes.

Der Reim der karolingischen Zeit und selbst des späteren Mittel-

alters ist meistens nur in dieser Beziehung angewendet. Nach den ersten

Versuchen Ottfrieds schritt die Ausbildung der deutschen Sprache keines-

weges rasch vor, während die romanischen Sprachen noch viel später hervor-

trateu. Zwar machte sich der germanische Sinn auch im Lateinischen gel-

tend und der Reim wurde in ihr fast durchgängig angewendet. Allein in

der gealterten, todten Sprache war an ein Herausheben der Bedeutung

nicht zu denken, höchstens als Wortspiel lOder als Antithese (also gerade

durch den auff.illenden, aber meistens zufälligen Gleichklang des Nicht-

verwandten) kommt eine Rücksicht auf die Bedeutung vor. Bis zu dem

Ausdrucke der Stimmung erhoben sich aber diese lateinischen Dichtungen

nicht; nur bei geistlichen Liedern, und meistens auch da nur aus der spä-

teren Zeit des Mittelalters findet man dies, und zwar oft in grosser Schön-

lieit'); in der Kegel dagegen liegt dem Reime bloss eine kindische Freude

an dem Klingeln der Worte zum Grunde, es ist die erste Regung eines

imisikalischon .Sinnes.

Auf ganz ähnlicher Stufe finden wir denn auch den Farbensinn in

den Werken des frühen Mittelalters. An den einzelnen dargestellten Ge-

genständen ist die Farbe schwach und weit entfernt von tieferem Aus-

*) Die lateinische Sprache, obgleich für mannigfaliigr Anwendung des (Keiinos

nioht passend, eignet sich vortrefflich für das Kirohonlird; der Feierlichkeit, dem Ge-
waltigen, UeberinSrhtigen sagen ihre vollen Vocalc wohl zu, und selbst die wii'der-

kehmiden Flexionsendungen sind diesem lAusdriicke günstig, wie das volle, weite,

schleppende Kleid dem ernsten Feste. Anderer Meinung ist, viellcirht ii, allzuweit ge-

triebener Consefjueiiz, Poggel a. n. 0. S. 122.
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drucke; noch weniger ist an eine künstlerische Behandlung des Farben-

tones ganzer Bilder zu denken. Dagegen ist in den Arabesken und später

auch in der Polychromie der Gebäude eine wohlthätige, harmonische und

oft überraschend neue Zusammenstellung der Farben anzuerkennen.

^Vir sehen daher in beiden Beziehungen eine Kegung des Sinnes in

neuer Uichtung, in unbestimmter Allgemeinheit und in harmlosem Spiele,

nicht in der Anwendung auf Individuelles oder in der Gestaltung ernster

Werke. Es bedurfte erst einer weiteren Durchbildung der Nationen, ehe

der Sinn sich dazu erheben konnte.

I
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der im III. Bande erwähnten Kunstwerke.

Ein der Seitenzahl beigefägter Btera bodeatd?t eine in den Text gedmckte Abbildung; der

K'igefOgte [luchaUbe il TcrweUt auf die Anmürknngen.

Aachen. SchlosskirWic. S. 41 An. 2* 528

iL f. **. 554. Glocken. 557. Tliurni-

hau. 550. Mosaiken. 824. Erztlnlren IL

Gitter. (j24.

Palast KarPs d, Gr.JS. 52fi f. Malereien.

G22. Reiterstatne Theodorich’s (aus

Ravenna) ,535. G24.1

Abbendon. Kirche. 554.

AbbevUle. Stadt. RibUuthek. Kvangeliarinm

aus Cenlula. G35. H
Aehpat '(Armenien). Kinhc. S. 327 ikL

32Ü1L 2.

Heiligkreuzkirehe. S. 334. 336. il 4- ^
Aehtala (Georgien). Kirche. 328 n. 1. B4Q

iL L
Adrianopel. Moschee Selim’s. II. 472.

Agra. Gmi>mäler.*455.*

Prachtbauten. 4.5G.

Perlmoscliee. 458. •

Paläste, 4.’S.S_

Tni-mahal 4111 ff.

Ahmedabad. .Moscheen. 454|*.

Alawerdi (.\rmenien). Kirche. 328 n, L
ä4Ü U.L

Alexandria. Katakomben. 32.

Al-Hathr. Sassanidisches Gebäude. 31 1.

Aliahabad. Palast. 459,

Grubmäler. 4G3 u. L

Alt Delhi. Grabmäler. 455 il 2a

Kuppelbau. 4.55. il 3.

KuUuh Minar. 4.52 *.

Moschee. 452.

Alt-Kairo (Kostat). Nilmesser, 396.

Moschee Ainr«. 396*.

Amalfl. Dom. Entdinren. 21 >7.

Ancyra. Clemenskirche. 177.

Ani (Armenien). Kirchen. 328 il 2i

Kathedrale. 330. 334. 336 **.

Kirclie Surb Grigor. 336. 339.

Grabkapellc. 339. il L
Antiochien. Consianün^s Kirchenbau. 4üil5s

64. 124.

Coiunnadenslrasse. 18 il L
Antiphellna. Grabmonument. 404 il L
Apamea. Praclitstrassc. IB IL L
Apollonia. Basiliken. 127.

Arcona { Rügen). Slavisch.G ötzentempei .510.

Arkanghelo (Armenien). Kirche. 32ti il 2.

Arles. .Museum. AUchristliche Sarkophage.

79 n. 1. 90 11 . 2.

Artemidora iDustagerd). Palast. 301.

Athelney. Klosterkirche. 525 IL 5.

Athen. .Apostelkirche. HÜ il L
S. Nicodemus (Panagia Lykodimi*). 178.

Athoi, Berg. Mosaiken in dortigen Kirchen.

212 iL 2.
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AtraaL S. Salvadoro. ßyzamtnisciie Erz-

ihfir. Üfi?.

Az'Zahra (v. Zahira).

Baalbek (v. Üdiopolis).

Bagdad. Moscheen. 44:i. 444.

(irnbmaler. 441^.

Bamberg. Bibliothek. Karolingische Bibel.

f)35. (i43.

Bandara (Armenien). Kirche. 326 il 2.

Baqvoze (Cciitral-Syrieii). Kirche. 134.

Barcelona. Maurische Bäder. 410 il 2.

Barletta. Statue des Theotlosins. 71 *.

Beauvaii. Kirche Basse-Oeuvre. .^^24 2i

Bekioh (Cciitral-Syrien). Kirche, 13ti.

Bejapnr. (irabmal des Ibrahim Adii Schah.

464. Des Mahommed Schah. 6tU.

Ruinen« 463.

Berlin. Kgl. Bibliothek. ludisehos Maiiu-

script, 466.

Museum. Klfeubcin Pyxis. 95*. Byzan-

tinische Elfenbeintnfel. 250.

Besannen. Kathedrale. 5.53 u. 3«

Bethlehem. Marienkirche.l^li. Mosaiken. 276.

Bischofsstein a, d. Mosel. Schloss des Erz-

bischofs Nicetiu«. 522.

Bisntun. Sassanid - Architekturrmgmenic.

311.

Kanal. 304.

Reliefs. 31iL 312 il L
Bogolinbowkloster ^Russland) 351

Bosrah (Cenlral-Syricn). Kathedrale. 1.3s,

Brescia. S. Salvatore. .51B.

Brussa. S. Eliaskiichc. Ißl il L
Grosse MoscIuh*. 470.

Moschee Muiads. 470.

Bukarest. Museum, (lermauischer Schmuck.

601 n. L
Bysani (v. Conblantiaopel).

Caben (Georgien). Kirche. .328 a. L 304

IL L
Cäsarea (Kaisurieli). .Moschee des Hueii.

449*.

Cftsarea Fhilippi (Paneas). Statue des bhit-

fUissigen Weibes. 115. Iftfi.

Cahors. Biscliöniebe Kathedrale. 521 il 3*

Cambridge. S. John's College. Irisches

Psaltcrium. 609 615 u, f. 620

Canatha (v. Quennawat).

Centula (v. S. Riquier).

Chamekor (Armenien). Minarei. 339.

Chaqqna(Ceii(ral-Syrien). Basilika. 132. 1.3.3,

Kaisarieh. 131 . l3ft.

Kapelle, IBS.

Cividale. Kirche des Benediktineriimeti-

kloster, Stnckreliefs. 579*. Pax des

Herzogs Ursus. 581 il L
Martinskirche, Altnrrelief. 578.

Clennont. Basilika. 523 il L 5123 il 3«

Constantinopel (Byzanzl

Augusteum. S. 1.56.

Auguslio (Reiterstatue Jiistiniairsl. 219.

Aquäduct,des Kaisers Valens. i2i IL L
Brunnen milder Statue d. guten Hirten. 9,5.

Cisternoii. 124 IL L
Hippodrom. 121 il L ZL
Hodegon. liiikasbild. 191.

Kirchen. S. Acaciiw, 125*

S. Agalhoiiicu.s. 1 25.

.Apostelkirclie Constantin*s d. Gr. 65. 1 25^

Neubau Justiiiiiiii's. 167. 16^.

Muliammcdanischer Umbau. 471.

Blacliernen (Muttorgolteskirche in den).

124 iL L 16H Mosaiken. 227

SS. Gabriel und Elias (Nea). 17.5. Mo-

saiken. 233.

S. Georg. TaulTtapelle. 167 il L
S. Jolumites (Kirche de» Stndio»). 12G.

S. Irene. 1H1 *

S. Michat'l am Atiaplu», 167 il L
Mmie leb choras. 180.

Piinlokralor (Hagios). 177.

SS. Petrus und Paulus. 151 n. 2.

SS. Sergius und Bnecbiis. 151 *. 15.3 *^

422.

Sophienkin he. Constaniiniscber Bau. 125v

Neubau .lustinian’s. 153 il f.
•*•.

. 53L 53.5,

Türkischer Umbau. 471.

Mosaiken. IfiL 2Ü1 iL f. **. 212 n.

234 * 242 2II*

Tbeotokos. 177*. 182*.

•Moscheen. M. Ejubs, 471.

Muhaumieds II. 471.

Selims JI. 472.

Sultan Achmels. 473.

Sultan Bajazeis. 472.
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SuliHii Oainaiis 111. 473.

SuUon Soliniaiis 11. 472.

Dt*r Suitaiiin NS'alidc (neue Moschee). 473.

ObelUk des Tlieodosiiis. 2L il L
Paläste. Bryos. 17‘>

llukoleuu. Stnluoi). 232.

(irohser Pata&i. lOJ^ il 1‘. Mosuikeh. 222.

IL h
Stauien. 218.

Chalke. 1B7. ChrUuiDHtndie. ÜIL Mo-

saiken. 213. 23.3.

Ihiereuni. 1B7.

Hebdomoii. 173.

Kaiiutrg^ioii, 175. Mo-'-aikeii. 228. 233.

Statuen. Arcadins. 11^

Christus. 95.

Coiislantin d. Gr. 21* ^ 24 l* L
Constuntiii II. 232.

Dfh pnteii HirUii. Ü5. 230.

Justinian (v. AngustioV

Theodora. 210.

TheodoMus. 2L 124 il L
Cordova. Uäder. 419 il 2*

Kloster S. (ieruiiimO) arab. Bildwerke,

420 lu 1.

.Moschee. 412ii. T. *. 110*. 420. Malereien.

43H. Kapelle Villa Vieiosa. 422*. Snnc-

luarUim. 421.

DamascoB. Joiiamdskirelic. 388.

MoM-hee, .388.

Darab'Djerd. Sassuiiidisclu Reliefs. 314.

310 XL 2.

Baranda (Abkliasieii). Kirche, 320 n. 3*

Dastagerd (v. .Artemidora).

Deir Seta (Central-Syricn). Kirche. 134.

Delhi, (irabmäler. 455. 459.

Grosse Moschee. 457 il f.*.

Pidasi der Moghuln. 4.59. (S. auch Ali-

llelhi.)

Derba (Klein*Asien). Kundkirche 62.

Diarbekr (am Tigris). Palast. 311.

Digboar (Armenien). Kirche. 327 il L
Djakowo bei Moskau. Kirche der Enthaup-

Uing Johannis des Täufers. 302.

Djemilah (.Mgerieii). Busiliku. 37.

Dsobehan*Abad (Indien). Prachtbauten. 45C>.

Dublin. Bibliothek des Trinity College.

Irische Mauuscripte. 680.

El-Barah (Central-Syricn). Iltiinen. 130 *.

El'lCadain (v. Ktesiphon).

Emmerich. ReliqQiensclireind. h.Willibrord.

020 iL 3.

Ephesus. fidiRuniskirche. 167.

Erivan. Tliurmbaii. 444.

Palast des Sardurs. 447 il L
Erment (Hermonihis). ßnsiliktL 12S u. L
Erserum. Grosse Moschee. 409.

Hospital 409.

Essen. SiiRskirche. 536*.

Etschmiadsin. Klosterkirche. 333.

Ezra (CeiUral-Syrien). Kirche. 138. 151.

Firuz-Abad. Palast. 306. Hü9.‘

Siissaiiid. Reliefs, 314.

Florenz. Laureniiana. Syrisches Evange*

liuritim des Rabulu. 238. 245. 045.

Topographie des Kosmas. 239.

Fondi. Kirchliche Malereien. 8L
Fontanella (v. S. Watidrille).

Fostat (V. All-Kairo).

Fulda. S. Michael. 539**.

Salvatorkirche. 539. 553. Glocken. 557

IL •

Futtypore. Moscliee. 457.

Palaslbauten. 458.

Oelathi. Kirche. 312**. 339. Eiserne Pforte.

339 iL 2-

Genf. Dom. Aeliesle Baufragmenie. 599.

Gennes (Frankreich). Kirche, 524 il L
Oerasa. Bäb-cl Anmuui. tu 3.

Germigny-les-Frds. Kirche. 530*. Mosaiken.

024 .

Obasna. Thunnbauten. 451.

Girona. Maurische Räder. 419 il 2l

Olastonbury. Dom. 500 il L
Golconda. Mausoleen. 463 u. L.

Gour. Grosse Moschee. 455.

Granada.

Aümmbra 422 IL f.
*••****. 476u, f.**.

Malereien. 439*. Plastische Werke.

438. 4411

Bäder. 419 n. 2.

Geiieralife. 440.

Maurische Rauresle. 440 il L
Oravedona. S. Joliann. Longobardische

Gemälde, 576.
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#

OrÖningen. Walburg’iskirch^. 535.

Ooalior. (irabmnl. 2^

Halbentadt. DomM'hatz. Diptychon. 5f)l ». 1.

HannoTer. Ha)in*schc Sammlung. Pyxideii.

5S2 u. ff.

Heidelberg. Schloss. Snuleii aus der Pfalz

zu IngelhGiin. 5:27.

Heliopolis. (Baaibcck) Tempel. Ifi*. Ruinen.

20^ 22.

Helmst&dt. Ludgerikloster. 511 IL 2.

Hermonthis, (v. Ermeiii).

Hexbam. Marienkircht*. 525.

Andri'Hskirehe. 525 u. 5.

Hierapolii. Rmidkirclie. fi3.

Jaunpor. Moscheen. 453. Grabmäler. 4fi3.

iL L
loonium. (Kooieh) Schloss. 4RS.

Grosse Moschee. 46S.

Medresseh. 4fiS*.

Jernialem. Goldene Pforte. 15ß cu L
Heiliggrahkirche. 3R u. 1. 11* 55. 5ß u.

1. (üi. 125 11. 3. 3fl2 540 n 1

5fi2.

Himmelfalirlskirrlie. ßiL

Marienkirche. 122 u. L 3Q2 u. L
Moschee El-Aksa. 122 IL L 3ni * .30.3*.

Moschee Omar?» (Kiihhet-e»*Sachroh) 125

n. ä- 38!)*.

Ingelheim. Pfalz. 537. Malereien, fi‘32 Erz-

ihfiren. fi24

Jona. Gluckenthiirm. 55G.

Jonarre. Abteikinlie. .524 u. L
lepahan. KaUari<'h, 44f>

Medresseh Sultan Husseins. 147.

Grosse Moschee, 443 *. 448. Mosaiken

44!>.

Mosdiee Sultan Hus.Heiiis. 447.

Quartier der Paläste, d43.

Sassunidiscin* Rauresie. 312 *. 317 2.

Kairo. Moscheen: ßarkuk. 338-

EI Azhar. 338.

El. Daher. (Blumenmoschcc) .338.

El Hakim. .338.

El Moyed. 401.

Ihn Tuhiii. üaß u* f.***

d. Salaheddyn Jiissuf (Divan d. Joseph)

333.

d. Sultan Hassan. 40Q * *.

Kaitbai. 401.

Kairowan. Moschee. 405.

Kaalat'Sem’an. (Ceutralsyrieii) Kircheu 134.

135*.

Kinlie des h. Symeon SlyJites. 137.

Cenlralbau. 138.

Kangovar. (Persien). Porticns. 310.

Karakala. (Tigranocerta). Grabmäler. 407.

u< 2>

Katxkhi (Georgien). Kirdic. 340. L
Kermanschah. Sassanid: Statue. 313.

Khami. (Armenien), fjrottcnbauien. 325.

Kirche. 334.

Kiew. Hauplklosler. Minialnreu, 230.

Himmeifnhriskirche im Höhlenklosier.

350 iL L
Kathedrale. Sarkophag. 304.

.Marienkin he. 340.

Sophienkirche, 347. Wandgemälde, 305.

u. 2.

K6ln. Alter Dom. 550. Thürnie. 559 u. f.

Altrhrislliche Glasschalen. KHl L
Museum. Glocke aii.s St. Caecilia. 557

u. L
S. Maria ztim Kapitol. Noiinenchur. 53G.

Kokanaya (Central.syricu) Kapelle, 136*.

Konieh. (v. Icoiiiiim).

Kremimüniter. Abtei. TussUokelch. 613 *.

I.cnchler. 620 ti, 2-

Ktesiphon. (El*Madaiii) Palast. 308. Tep-

pich. 313.

Kataii. (Georgien), Kailieürale. 335. 3«37.

34tl MI u. 2.

Kyrillof. Kloster, 358 u. L

Laon. Gloi'kenthurm. 555 ii. 3*

Ribliotliek. Ms. des Isidunts IlispalensU.

6t).5 iL 1*. Ms. de» Orosiiis. 006.

Lavra. (Riis.slaud). Klosterkirche. 347.

Lehkhu4. (Armenien), (toiikiii) KiiThe. 326.

IL 2.

Lichfield. Kathednde. Evaiigeliarium von S.

Child. tUH)

Limburg a. d. Lahn. Domschatz^ byz. Sie*

geskmiz. 248. 252.

Lincoln. Angelsäciisisclie Kirciie. 524.

London. Riblioihek des Herzogs v. Siissex.

.\rmt‘nisclies Kvangeliarium. 341

.
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Briiisich. Miwf?uai. CuiiibtTtbtic li. fi09. lUfi.

Karolingisrho Bibrl. q, ä*

Psalter. B53*. u. L
Laiiibeili Palace. Bibiiuthek des Erz-

bisoliüfs vou CmHerbui*y. Evaugcnariuni

von Mac. Dnrnaii. 609. 613*.

Lorsch. Voriwlle. 542*.

Luooa. S. Frcdiaiio. 516 il L 518.

S. Michele. 516 u. L 518.

Lüttich. Jolianniskirehe. 585.

Lydda. Kirche. Marienbild. 1R8 il L 191.

Madain. (v. Klesiphon).

Madrid. Museum. Schild des Theodosius.

7.H*.

Mailand. Dom. Kireiibeintafel. "I'IA u. 2.

S. Ainbrogio. .Mosaik. 576. .Allarbekleh

düng. 579*. Ornanieiitsculpturen. 599 n.2.

S. .Vtjiiilino bei S, Loreiizo. .Mosaik. 197.

S. Lorenzu. 64 *. 1.50.

S. Sisto bei S. Lorenzo. 62,

Am))rosiauische Bibi. Ilias. 235 il ^
Missalien. 609.

Mainz. Dom. AiThitekinrlraginenle aus der

Iiigelheimcr Pialz. 5 >7. Thürme 559 il 2.

.Musenni. Kapitale ans der Ingelheimer

Pfalz. 52L
Rhrinbrückc. 528.

Mandoo. (Indien). Moschee. 455. Grabmaler.

463 IL L
Manglis. ((leorgieii)Bischölliche Kirche 335.

Marocoo. Thürme 42.5. Mosclice. 440.

MartoUi. (Georgieu). Kirche. 335.

Medina. Moschee „die Palme“. 387.

Mekka. Kaaba. .876. 381. 387.

Merseburg. Domlhürme. 559 il 2.

Messina. Dom. 49 il L
Metz. Kathedinle. Hellei'statne Karls d. Gr.

624 ü, 4.

Minara. (.\nnenien). .Miuarot. 339.

Mistra. (Peloponnes). Kirche der h. Jung-

frau. 1Ö3 iL 2.

Monte 8. Angelo. Wallfahrtskirche. Erz-

tlinirn. 267.

Monte Casslno. Klosterkirche. Er7thnreti.267.

Monza. Dom. Autiphonariuin. 221. Diptychon.

22L
Elfenbeinlafeln. 259, Relief. 577.

Loiigobni'dische Kirche. 518. 576.

Longohardischer Kunigspalast. Malereien.

576.

Moskau. Belvnlcre. 362.

Iwan Weliki. .858,

Kirchen.

d. Erlösers im Zaarenpaiast. 357 il L
d. Erzetigels Michael. 354 il L .8.55.

d. Himmcifuhrl Mariä (Uspenski Sahor)

354* iL f. Ei-ztliüre 364. Gemälde. 367.

d, MuUergottes von Pelschora im Kreml.

362.

d. h. NikulatLs. Thnrm. 358 *.

d. 11. Nikolaus auf der ßerssenowka. 362

d. Verkuudigiiiig (Blagowelscluschenskoi

Sabor) im Kreml. 358.

Wassili Blagenuoi, 357 u, L 359 il f.* *.

Klöster.

Krulizkikt. 363 il L
Tscherdowokl. 357 u. L
Wüskressenskikl. Kirche (das neue Jeni-

salem) 362. 363 il L
Zaarenpaiast im Kreml. 362.

Htzcheta. (Georgien). Kirche. 328 il L 339.

München. Kgl. Bibliothek. Evangeliarium

ans S. Kmmeruu S. 251. 639. 642.

Nutioiialmuseiim. Rcliquienkästchcii d. h.

Kunigunde. 620. u.

Mudjeleia. (Cemrals>Tien). Kirche. 137.

Kakolajevi. (Armenien). Kirche. 326.

Nakhtsohevan. (Armenien). Mausoleum d.

Khans. 330. TImrmbau. 444.

IVaksoh-i-Redjeb. Sassanid. UellefH. 314.

318 iL I.

Naksch-i-Rttstam. Feueraltärc. 309. Sassa-

nid. Reliefs. 3U*. äl6 il 2* älä il 2*

Navarin. Baptisterium. 16Z iL L
Kirclie, 178.

Nazianz. Kirclie. 63.

Neapel. Baptislerium des Doms. 62. Mo-

saiken. 191.

Kauikomben. 32.

Kloster la Cava bei N. Handschrift d,

XI. Jhris. 597. il 5.

Longobard. Malerei. 563.

Mosaikbild Theudericlis. 563.

Nevers. Kathedrale. 551. u. 3.

Nieüa. Grüne Moschee. 4ZQ.

Nicomedia. Kirche. 124 il L
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Nigdeh. ^Klein*Asien). Grabmal. 487.

Hikorttminda. (üeorgii'u). Kirche. 340. il L
Kocera. S. Maria Ruiimüa (Maggiore). ß2*.

Kola. (Ics 11 Felix. 45 il 1 il 5.

47. Gemälde. fiL

Nowgorod. Sophienkirche. 347. Koi>bun-

sche Thören. BrvJ. 3ßl il f.

Hyrnwegen. Kirche auf dem V'alkhofe. 535.

Oberflaoht} am Lupfen. AleniaiiUche Grä-

berfunde. 594 iL 1*

Olona. Lüiigoburdibt he Kirche. 518. Mo-

saiken. .57(i.

Oxam*6B-Zeitun. (Ceiitml.syrieu). Kiippelhau.

138.

Orldana. Krypta im Seminar. üü2 il L
Orleansville. (Custelhim Tingiiamim in Al-

gerien). Basilika, 37 u. f. 45 il 2.

127. 128 IL 1. 552 u. 2.

Osdrotina. Tempel. 12.

Ostia. Sarkophag. 85.

Ottmarsheim. Kirche. 53(i.

Oxford. Bodleymia. Bvangeliarium des Mac

Hegol. 609.

Palxzia. Maurische Bäder. 419 u. 2.

PalmTra. (Taduior). Ruinen. Ü 2Ü. 22.

Tempel des Somieiignltes. LI^

Palermo. Cuba. 4(i8 il f.

Favara. 408.

Mimtiernum (Minenium). 408.

Moscheen. 408.

Zisa. 383*. 408 u. f.**.

PaneaB. (v. Casaren Philippi).

PareüBO. Kathedrale. 144.

Paris. Ilötel Cluny. Ellenbeintafeln. 2liÜ.

584- Pyxis. 582.

Kaiaerlichc Bibliothek.

K ! f e n b 0 i u a r h c i t e II. Büchcrdeckel

224- 258. 270. .583. Diptychen, d.

Anastasius. 222, d. Flavius Felix.

221. d. Pliiloxenos. 222.

Triptychon. 270.

Manuscripte. 24-S. d. Predigten Gregors

V. Nazianz. 241*. 24.5, Byz. Psalt. 243.

il. Predigten des Mönches Jacob. 27.5

d. Sthrifien des Job. Chrysostomos.

273. Evnngcliarien; byzaiuinisclie.

247. 248. 272. irisclie»; des Willibroril

(109. Ü12. Karidingische: 632 u. L
Ans S. Medard in Soissons 636. 642.

Ev. Lothars. 6.39. 642. Aus S. Denis.

641. 64fi IL fi’. Missale. 64L Aus
Metz. 646 IL f. Sacramenlarien;

633. Aus Metz. 640 Eid* 646.

Museum d. Louvre,

Byz. Elfetibeiiireliefs. 258. 652 il L
Byz. Goldplaite. 251.

Manuscripte: Byz. aus St. Denis. 2Z&.

Bibel Kurts des Kahlen. 630. 640 n. 2*

641. 643. 646. 647.

Cvangeliariiim d.Godescalc. 633. 634*.

641 648.

Pbaiterium Karls d. Kuhlen. 639. 643

IL f.*.

Sessel Dagoberts. 602*.

S, Germaiii-deB-Pres bei Paris.

Thnrmban. 559 il L
Montmartre bei Paris. Kirche. 524 il L

Pavia. Mosuikbild Theuderichs. 563.

Palast des Königs Bertarik. 518.

S. Michele. 516 u- L Ornamenificulpluren.

5SÜ u- 2.

S. Pietro in cielo aureo. 576, Onmmeni-

sculptnrcn. 599 [l 2.

PersepoliB. Sas‘^alJid. Reliefs. 314.

PoBth. Museum. Germaiii.sehcr Selunuck-

601 iL 1.

Petra. Ruinen. 18*.

Pitxunda. Kirche. 325.

PoitierB.. 8 . Jean. 524. u- 2*

Otiaib-Lazeh. (Centralsyrien). Basilika. 134.

Qnedlinbai^. S(ifi>kirclie. 260.

Quennaw&t. (CaiiatlmV Kirchen. 133.

Rabat. .Miimret. 425.

Ravenna.

Bapt. il. .Ai-ianer (S. Maria in Cusmedin)

142. 150 Musaiken. 205.

Bupi. d. Orthodoxen (S. Giovanni in

Foute). 141. 142 il L 15Q. Mosaiken.

189. 195.

Basilika d. Hercules. IIP*.

Bibliotheca Classeiisis. Fragment einer

Riistnng, .597 *
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Dom. Sakristei, Kuthedru de» Maximia>

nii9. 219* Tisch. 829 u. L
Kapelle im erzbUciiOn. Palasie. Mosaiken.

205*.

Grabmal d. Galla Placidia ($S. Nuzaro

e Celsol 142. 150. Mosaiken. 19Q,

198.

d. Theoderich {S. Maria rolunda) 513

IL f.***.

Kirchen. S, Apoilinare nuovo (S. Mar-

tiniis in Coelo aurco) 140. 14.H*. Mo-

saiken. laix 2üi. 213. 2T5. 51 H.

S. Apoilinare in Classe, 143 u. T.
**.

Clirislliclie Kmhieme. 73 IL 3. Mo-
saiken. 208. .587 u, L 572.

S. CnicU. 142 IL L
S. Krancescü ^S. Peler). 141

S. Johannes KvangeÜsta. 140. Mosaiken.

HKi.

S. Maria Maggiore. 143 il. L
S. Michele in AlFrieisco. 141 *. 143 il L

Müstiikeii 203.

S. Vitale. 143 ü. 1. 145 n. ff.
****.

Mosaiken. 1 15 il L *203. 214. 529

IL f. 58«i.

Palast Theoderichs. 142. 528. 688. Mo-

saikbiid des.selbeii in S. Apuljinare

niiovo. 5 1 2. Mosaikbilder Theoderichs.

583. Keiterstatiie Theoderichs. 535.

583

Begenabai^. Niedermünster. Bischofsstal)

d. b, Kriiard. 820 il 3*

Beichenaa. Thurmbaii. 559 il L
Betlira. Slavischer GülzeiUempel. 510

Bipon. ßasilica. .52.5 il 4.

Born. Uaptisteriiim d. Lateran UL U2j Mo-

saiken 194 in d. Cap. .s. Giov. Ev,

200. 21 1. Oralorio di S. Vennnzio.

.Mosaiken 571.

Basiliken. Chronologie dersolbeu. 58 n.5*2.

Bas. Consuuitins (v, Frie<ieiistempel).

— Uboiiana. Jü IL 2 (v. S. .Maria

Maggiore).

—
* d. Maxeiiliiis (od. Friedensiein-

pel). 28. 21- 40 iL L 8a
— Si'ssoriana (v. S. Croce in Gein-

saleinine).

— Siciuiui. 4ü u. 2- (v. S. Maria

Maggime\

Capitol. Studie Consiantins. 82. 4L
Culosseuin. 2L
Columbarieii. 31.

GrabmiUer. d. CoiiE*tantm (v. S. Costanza\

d. Helena (Torre pigiinUirrH), 8L
An der Via .\ppia il Flamiiiia, :Äi 1l 2.

Katukumbeii. 22 H'.

BilderChristi u.d. Jiingfra«. täGn.2-öa

Glasscbaien. 81*22» Malerei il Plastik.

Z4 IL ff.

Coemeterien: von S. Agnese. 28» Ge-

niäide. R3 n. 1.

S. Calisto. 22i 35- Gemälde. 84*.

88 u. 2.

der Ciriuca. Gemälde. 83 n, L
der Commodilla. 32* 81 u. L
der Dniniiilla. Gemälde. 84*

des Hermes. 21 IL L
S. .lullt Pupae. Gemälde. 213 u* L
der Lucina. (v. Commodilla).

SS. Ncreo ed -\chiileo. Gemälde. £ü
u- 2*

S. Poiitianu». Taut'kapelle. 38. Ge-

mälde. 88 u- 2. 190 IL L 571 il L
des Praelexlalus. Grab der Vibia. 75

IL L
der Priscilla. Gemälde. 8L

Kirchen. S. Agnese l'uuri le mnra. 58
iL L 59. Mosaiki*n. 5tiB n, 2- 571

.

S. BalbiiJH. 49 ii. 1.

S. Calisto. Bibel. 832 il 2* 64tt. 644-

847 u* I'. 849 IL L 654 il L
S. Caecilia in Trasievere. 58 il L.

Mosaiken. 574 u. f.

S. Cesarco. 59 il L
S. Clemenle. 43*. 59. OriiameiilM nlp-

turen. 599 u* 2.

SS. Cusinu e Damiano. .Mosaik. 2t K)*.

218 iL 4- 58L 521* 524 il L 584

IL 2.

S. Cosianza. 5£L 81 *. 83* Mo>aiken.

29 iL L 193. r>ti7.

S. Croce in Gerusalenmie (Basil. Ses-

soriana) 52*

S. Giorgio in Velabro. Malereien. .587

IL 2,

S. Giovaiiiil in Lateruno. 45* 5L Sta-

tue ConstantiipH. 89 il L
S. Francesca Komana. Mosaik. 525 ilL
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S. Lorenzo fuori le innra. ^ il L
üa Mosaik. 571.

S. Marco. Mosaik. 575.

S. Maria Maggiore (Bas. Sicinini oder

f/iberinna). 4lL -12. iÜ. 53 u. L
Mosaiken, 1B2 u, L 19S- 209. 211.

5fi4.

S, Maria in Cosuiedin. ülL Mosaik-

fraginent ans der Peierskirclie. 572

IL L
S. Mana in Domnica (S. M. in navi-

cella). Mo^aik. 574.

$. Maria in Travestere. 5^ il L Mo-

saik. .5B7 iL L
SS. ^ereo ed Achilleo. 59 il L Mo-

saik. 572. 574.

S. Paul fiiori le iniira. 42*. 42 u. L
57. Mo.saikeii. 190. 199. 5fU Krz-

ihiiren. 267 lu I. 26s. 365.

S. Peter, alte Basilika. 45^ 52*. 53

iL L 5L 551 und il L Christus-

bild. 661. (ilockcnthmm. 5.55. Erz-

thüre. 5II n. L .Mosaiken. 522 n L
646. Tisch 629 ii* L Neue Kirche.

Mosaiken. 213. Statue d»?s li. Petnis.

25, Sarkophag d. Aniciiis Probus

23 ik L Krypta (Grotten d. Vatiran)

Sarko)diag. 189. d. Junius ßassus.

23 ilL!ü3u-3.2Üü.L 23, Sa-

kristei. Kniser-Dalmatica. 262*.

S. Pietro in vinroli. 5ä* Mosaik. 572.

S. Prassede. 33* 53 u* L Malereien.

511 iL L Mosaiken. 513 u, t*.

S. Pudentiaim. IQ n^ 2* (41^. 57. .Mosaik.

197 .

S. Sabina. 53* Mosaik. 198.

S. Stefano rotoiido. 41 u* 2. 67*. by-

zantinisches Tafelgemalde. 283*.

Mosaik. 572.

S. Silvestro, Chrislnsbild. 18H.

S. Teodoro. Mosaik. 5417 .

SS. Qiiaiiro Coronati. 5fi u* L
S. Venanzio (v. ßaptisterimn des I.a-

icraii),

l^atemn, cliristliches Mnsenm. Sarko-

» phage. fiö iL 2* IL 3- 9li*.

2 Statuetten des guten Hirten 95.

Statue des h. Hippolyt. 25-

Triclininm d. l-4ileran. 573. Mosaik. 573-

Musenm Kirelierianum. Spotibild des

Criicinxus ans dem Kaiserpalaste. 645

ü- L
Pantheon. 25- 2lL 1*16. 17S.

Trajaussäiile. 212.

Tempel d. Minerva Mediea, 25*. ü2-

d. Venus u. Roma. 5t>8.

Uolunde der Arvalhrudei^s^ hafi. 2Ö IL 2-

Thermen. d. Caracalla. 2fi ü- L
DioclctiaiiS. 22. 26- ß£L 141.

Triuntphl)ügeu Cuustaiiiins. 23- 69.

Trajans. 23.

Vutican. Museum: CunstatUini.sche tinip-

pe. IQ- Sarkopltag d. Helena. ZQ-

der Constantia. 70. 79 il 1.

Mus. chrislianum. ßyz. Tafelgemfilde.

259. 264 n. L 232 IL L 233-

ßibliothek. .Mamiscripte: Climax. 27.5

Rvaiigeliarien. 274. Gcsclurlite Hiobs.

278 1L.L Geschichte des.Ionas. 238.

Homilien Gregors v. Naziauz. 272.

Jesaias. 244. .Menologium. 216 n. 2.

249. PiiMoplia dogmatica. 273. Pre*

tligteii des Mönches .laeob. 276.

Topographie des Kosma**, 239. Vir-

gil. 235 iL 3- 651.

Villa I-ndovisi. Sarkophag. 5Q il L
Eouen. Peterskirche. 521 il 2-

.Viumuinskirehe. 521 n. 8.

Eaeiba. (CemrHisyiieii.) ßaMÜka. 45 u- 2-.

134-

Baffreh. ßt>gräbni»^plaiz. 40

1

u*. 2.

Salamii. Kirche. Wandgemälde. 285 ll 2-

Salemo. l)nm. Erztliuren 267.

Doiusakristei. Elfenbeintafel.

Balona. (v. Spalato.)

Salonichi (v. Thessalonicli).

Bamthavis (Georgien). Kirche. 32S il 1.

Banagin (ArnienienV Kirche. 327.

B. Denii. Ahteikirrhe. 524 il L 6tl4.

B. Gallen. Kirche. 5.51. .552 il L 553.

Thurnie. 5.58. 5.59 il L 560.

Sliftsbibliothek. ßatiriss des Klosters

S. Gallen. 54.5 u- f. *.

Elfenbeinreliefs des Tutilo. 655. Spätröm.

od. byz. Sclinilzwerk. 656.

Manuscriple, irische. 608 u. f.* 614 u*

IL L 61.5 u. f

.
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Phaltfrium Kolthardii^ Jlli] u, f.

r>41.

ft» Oerma&o. S. Maria üelle cinque Torri.

(i(j.

8. Riquier (CVmiilia Kloster. 53H. Thi»*m-

bau. Qüll u, L
Si Wandrül« (Kontaiiella). Kirche des li.

Michael. 55flii. L lüorken, 55ti. Kloster.

53P- Thnnnbaii. 555 ij, 3, 55*>.

Sapphara ((ieorgienl. Kirdie. 341) n, L
SarbUtan. Palast. 3iJ5 u, 300.

SavenniÄm. Kirche, .^>24 jl 2»

Scbapar. Suss^inid. HnutVagmente. 30f).

Keliefs. . 314. 31G u. 2- Statue. ,319.

Secundra. tiraimial Akbar's d. Gr. 400.

Sebnas (Persien). Tliurmbnu. 444.

Sens. Dumschatz, Hirenbeinkästchen. 2GO.

Sarpul'i'Zohab. Sassanid. Ruinen. .3t )<)

Reliefs 314

Sevilla. Alcazar. 425. 434 il h
Ginilda. 424 *.

Moschee. 424.

Siena. Bibliothek. Bueherdeckel. 252 (l 3.

Sinai. Verkläningskircl#, 122 ü- L
Sion. Klosterkirche. 335.

Sitten. Valeriakirehe. Elfenbeingefass. .5HT.

Spalato (SalonaX Sog. Jiipitertempel. 21*.

Palast Diücleliniis. 21 u, f. **. Sur-

kophng. ILL

Spoleto. S. Agostiiio del Crocißsso. 51. GS.

Stettin. Sliivischcr üölzentempel. .510

Straasbnrg. Hortiis delicinruin der Herrad

von i.anddjerg. 27G u. L
Sneideh (Cenlral-Syrienl Basilika, 1.34.

Snltanieh (Pei^ien). Grabmal des .Mulmm-

med Khodabonda. 444.

Snsdal (Rtisslaiid). Klosterkirche. 349. Erz*

ihiiren. 3G4.

Syrakus. Kiuakombeii. 32* 3iL

Tefaced iTipaesn, Ceniral-Syricii). Basilika.

LUL
Teheran. Thurm Yezids. 444.

Thurmhaii im Palast. 440 il 2.

Terraeina. Burg Theoderichs, 512.

Tetnan. Thiirme. 425.

Thessalonich (Saloniclii). Kirchen. Apostel*

kirchn. 177. 179*. 181

S. Bardias, 177.

S. Demetrius. 12f?.

S. Georg. 6L ^ Mosaiken. 194.

Sophienkirche. 17G. Mosaiken. 234.

Moschee E>ki DJuma. I2G.

Thionville. Schlossknpelle. 535.

Toledo. Kirche Christo de la Luz. 418.

S. Maria tu Bianca, 423.

.Mo>cheen. 422.

Thure, 419 2. Puerlu dei Sol. 42.3.

Torcello. Dom. Krypta. 552 IL L
Tours, (irabkirche d. h. Marlin. 523 IL L

S. auch Nachträge.

Trapernnt. Baptisterium. 1G7.

Kirche der Mutter Goite.s mit dem gol-

denen Haupte. 1Ö3 Ü* 2.

Panagia Theolokos. Wandgemälde. 277.

Sophieiikirche. Wandgemälde. 277.

Trier. Dom, Gtl*.

Dombibliothek. Irisches Evangeliarium.

009. oh;.

Städtische Bibliothek. C(»dex mireus.

Ü3I 11. f.*.

Tschamokmodi
(A rmenieii). Kirche. 320 il 2.

Tscbekirgeh (K)ein-Asien). Moschee. 470.

Tichemigof. Kirche, .347.

Tscbuna (Georgien). Kirche. .320 il 3*

Tonis. Thfirme. 425.

Turin. Palazzo delle Torri. .518.

Turmanin (CentrabSyrien). Basilika. 134*.

Tyrus. Basilika. 45 ll» 5* 55* 50 !L L 12.5

Tabris. Moschee. 445 *.

Tadmor (v. Palmyra).

Tafkba (Central-Syrien). Basilika. 132*.

Tak-i-Bostan hei Kermanschnh. Grotten-

bauten. 309. 311. Reliefs. 314. 317

u, IL 2, 318 n* 3, Siulue. 319.

Tak-i-Ohero> Sassanid. Gelmiide. 311.

Tarragona. Iben, niaurisclie Banreste. 419.

11, 2-

Uplostaikhe (Armenien). Grottenbauten. 325

Ustjog-Weliki. Stadt. 358 u. L
TJsunlar (Armenien). Kirche. .334.

Valencia. Maurische Bäder. 419 il 2-

Venedig. Bibliothek vou S. Marco. Bucher-

deckel. 251 iL 3. Psalterium. 249.

S. Marco. Erzthüren. 207. Pala d’oro.

253 Sculptnreii. 70.
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Verdun. Dam lu X
Verona. P<*rtH dr’ Rorsan.

Hiiigmimmi «. d, Zeil TUrodcriclis. .*SP2.

S. Lon'iizu, Tlmrin. 5.^9 q. 2»

Wagaraohabad (Armenien). Kirrlje d. li.

Gnjane. 3H4.

D(‘& h. Uipsime. 328 IL f. **. B3r>. 337.

Werden. Abicikirclie. Pyxis. 5S2 u, 2^

Wien. Kaisei'l. Ribli(»diek. Muimsiripte d.

Dioscoride!^. 237. Genesia. 23ö.

Wiesbaden. Museum, byzantin. Gnldmfnize.

Pyxis. 581.

Wiremuth. Klosterkirdie. Malereien. r>04

IL 2.

Wladimir, kalliedraie. .348. 35 L

Worms. Dom. Tliiirme, .5.39 il 2*

Wünburg. Ribliodiek. Elienbeinloffln. 259

IL 2. 2G1. Irisclie Maiinscriptc. (KKK

Glü 4L i'.

Wytegorsk. Kirdie, 357 u, L

Xanten. Kirchen-sdiatz. Pyxis .58 1.

York. Angelaädisisdie Kirdien. 524. 52.5

4L Ü.

Zahra (Az-Zaliral. 419. 421 il 1. Hild-

werke. 438. 4 iO u* iL 3. 349 il X
Z&rich. Antiquarium. Diptydion des Areu*

biiidns. 222*.

%
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Alphabetisches Register

der im III. Rnndc erwähnten Künstlernamen.

(A. bedeatit ArchiteVt, B. Hildner, M. Maler.)

Alcvizo oder Aloit>io. A. S. äliä. äüiL

Alolsiiis. A, S. 512.

AiiHigis. A? B? 8. il 2. 533. 553.

fi27. Gi3-

Anthcmui!» von Traliej». A. S. 154.

Ba.shi, Martino. A. S. fi5 n. L
ßjzamaiimiS) Donatus und Angelus. M.

S. 232 IL L
Bnniii (Candidus). M. S. ri41. 627. G32.

Chrislodulus. A. S. 471.

Constantinus Porphyrogeunelus. B. M.

S. 125. 233. 233. 241.

Daniel. B. S. 512.

Dionysius. M. S. 287.

£mlfritli. Kalligraidi u. M. S. filfl-

Edikojeff, Feodor. M. S. 3fl7.

Eiiihnrt (Kgiiilmrd). A, B. M ? S. 535. 533.

541. 545 u. u. 2. ß2L

S. Eligius, (ioldsclimidt, S. fi02. G31.

Kplirem. M. S. 277.

Eustalliins. B. S. 213.

Fioravanii, Bidolfo. A. S. 353. 355. 3C7.

Koieliardus. M, S. G41.

Oerung. A. S. 54.5.

Godescalc (Gntlselmlk). M. S. G32. G33 u.1*

fiSfi.

Ingnherlus. M. S. G40 xl. 2. G45.

Isenricus, B. S. 550. G27 u. L
Isidonis der Jüngere. A. S. 15 L IGl u. 2.

Isidorus von Milet. A. S. 151.

XaUus. B. S. 31G.

Lazarus. M. S. 227, ii. 5.

Leo, Mecliaiiikcr. S. 17.3.

liiiilliurt, Kalligraph IL Maler. S. G4Q.

Kndalulfiis. M. S. 632.

Otto. A. S. 533.

Pansolinus, Manuel. M. S. 287.

Pietro Antonio. A. S. 362.

Eabiiia. M. 8. 233. 045.

Rnchchotr. A. S. 539.

Hnlgar. A. S. 539. 541.

Kubleff, Andreas. M. S. 367. 368.
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Siiimar. A. S. 311. Tranfuriinri, Emaimel. M. S. 283.

Sinau. .A. S. 472. Trdat (Tiridates). A. S. 336 ii. 4.

Silltram, Kalligraph. S. 631. TiUilo. ß. ii. M. S. 630 n. 3 u. 4. 631.

Staurakios, der Gieaser. S. 268. 655. 656 n. 1.

Theodoras M. S. 282 n. 1. 'Winihardas. A. S. 550. 627 ii. 1.

Thomas, Kalligraph. S. 616. Wolviiiiiis. B. S. 579.

Ltil|’zig. tSär \ Hirmann.

.1
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VERLAG von EBNER A SEUBERT in STUTTGART.

Zur Oebeniofat ihres Enlnickeluni^aiib'es von den ersten kQnsUerischen

Versuchen bis zu den Standpunkten der Gegenwart.

Dritte verbesserte iiml vermehrte Auflage.

Bearbeitet von Prof. Dr. W. L&bke und Prof. Or. C. T. LUtsew.
186 StaUsticlltarelii, 7 Farbtafeln n^ut 30 Bogaa TaiU.

Xwel BanUr. ffuerfAa.

Frala la Cartoa ISO Jlk. DaMlb* Werk lit aark In anfU I«lawand ftbaadaa aitt raichar
Daekaatargoldaas aa bnirfcaa.

oder Leben und Werke der berühmtesten Baumeister, Bildhauer, Maler,

Kupferstecher, Formschneider, Lithographen etc.

TOB der fkuhesten Ennatepoebe bia sur Oegenwsdrt.

Ztevite Auflage.

Umgearbeilet und ergänzt von A. Senbert.

om vierten bis in's sechzehnte Jahrhundert.
Eratar Band. Wt 160 HoUaelinitt.UlnatrationaB.

Prab dl Ik. 60 Pf., alt«, («b. U Bk. SO Pf.

Der zweite (Schluss*) Band erscheint im Herbst 1879.

Denkmäler der Kunst.

Allgemeines Kiinstlerlexicon

I

W. L n b k e.

Geschichte der italienischen Maleici

Drei Binde.

Praia dl Bk dO Pt, In Balbfraaakaad gab. d; Bk. 40 Pi

W. Ij ü b k e.

Geschichte der deutschen Renaissante.
Mit 261 ninstrAtionAiL

Prali £8 Mke 60 Pfa, fftk. ns lUa

J. Burckhardt.

Geschichte der Renaissance in Italien.

Zweite vom Verfasser seihst durchgesehene und vermehrte Auflafte.

lOt 881 nittstratioaen in Holaschnitt.

Prate 80 Bk., abg. la Lalawaad gak. 3d Bk.

Dauci vux oiaauDza kaoxLa ix XTinToaiiT.
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